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Lrffer Weil.

Das Gestern.

1. In der SlovaKei>

enden wir unsere Schritte von Preßburg landaufwärts,

^>^^so öffnet sich vor uns das hinreißend schöne Waagthal.
Iede Thalkrümmung erschließt unseren Blicken ein neues,

malerisch fesselndes Bild. Ein launenhaft gewundener Fluß,
mit unaufhörlich wechselndem Bette, welches er bald verläßt, bald
wieder füllt; zu beiden Seiten waldbedeckte Bergrücken. Es is

t

das einer unserer herrschenden Flüsse; an seinen Ufern liegen die

alterthümlichsten Städte des Landes, völlig mittelalterlichen
Charakters, manche noch rings mit Mauern umgeben; an den
Berghängen uralte Herrensitze und Burgen, von außen mit

Schanzwerken und Wällen zu kriegerischem Schutz und Trutz be»
wehrt, von innen mit allem Pomp des französischen Geschmackes
aus der Renaissancezeit ausgestattet; rings umher wunderherrliche
Parkanlagen, wie si

e nur die Munisicenz reicher Dynasten vor

Zeiten zu schaffen vermochte, mit Schwanenteichen, Feengrotten
und Herden von Damwild. Weiterhin, auf den Höhen der von
goldigem Nebel umdufteten Berge ragen ungeheure Burgruinen
empor, aus denen erst vor Kurzem das Leben gewichen ist; in
den Fensternischen der geborstenen Mauern prangen noch die

italienischen Fresken, die Wappenschilde der vereinigten Familien,
vom geflügelten Hymen in einer Umarmung verbunden; ein

klaffender Riß in der Decke hat Schild und Genius entzwei ge
brochen; an der Stelle der herabgestürzten Erker stehen noch die

kunstvoll gemeißelten Karyatiden; die historischen Wände sind
M, Mcn. Zweimal sterben, 1
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bereits über und über mit den Namenszügen der wandernden

Kiselaks der Neuzeit bedeckt.
Und die Geschichte dieser ausgestorbenen Mauern liegt uns

noch so nahe.

Hier die düsteren Massen der zerfallenen Burg, in deren
dunkeln Hallen das Gedächtniß jenes Weltwunders der Schönheit,
der schönen Elisabeth Bathory spukt. Sie badete im Blute jung
fräulicher Mädchen, dadurch bewahrte si

e

ihren Teint so weiß und
zart. Heute noch is

t das Kellergewölbe zugänglich, in welchem

si
e

dreihundert ihrer Opfer vergrub. Gegenüber die Trümmer der
Nachbarburg, wo der junge Ritter hauste, um dessentwillen das

schöne Weib noch schöner werden wollte. Ienseits der Berge
ganz in der Nähe liegt das Schloß, in dessen Ahnengalerie das
Bildniß des schönen Ungeheuers aufbewahrt ist. Das alabaster»
Meiße Gesicht schaut so sanft auf uns herab, als ob es fragen
wollte: „Was hab' ic

h denn Arges gethan? Ich habe Rosen
gepflückt und in Rosenwasser gebadet — is

t das denii Sünde?"
Dort drüben ragt, einem riesigen erratischen Blocke gleich,

die einsam stehende Felszacke über den Fluß empor, auf deren
Spitze auf eines „Narren" Geheiß ein noch größerer Narr eine
Burg erbaute. Dort is

t die Zacke zu sehen, von welcher der

böse alte Stibor herabstürzte, und die steinerne Bank, auf der
er schlief, als ihm die Viper die Augen aus dem Kopfe biß.
Dann folgte eine vierte Ruine. Das is

t keine Burg mehr,
sondern eine ganze Stadt. Von hier aus gebot dem halben
Ungarlande der Herr des Gaues, der mächtige Csak, der Karl
Robert die Krone streitig machte und als ebenbürtiger Gegner mit
dem Könige um die Herrschaft rang. So groß war seine Macht,
daß er mit zwei Königen zumal Krieg führte, mit dem von
Ungarn und von Böhmen, und Beide zumal vermochten ihn nicht
zu bezwingen. Die Burg, die heute dort in Trümmern liegt,
war vor Zeiten die Nebenbuhlerin Ofens, die Herrin Komorns
und Vishegrads gewesen.
Und gleich darauf eine zweite, noch ärger zerfallen, als die

frühere ; kein Stein is
t

hier auf dem Andern geblieben. Das war
jenes Felfennest, in welches die mächtigen Verschwörer Leopold I.

gefangen setzen wollten. Es war geplant, den Kaiser auf der
Iagd zu überfallen und nach der versteckten Felsenburg zu schleppen.
Das Komplot wurde verrathen und der ergrimmte Fürst ließ die
Beste, als si

e

nach langer Belagerung zu Falle gebracht war, von
Grund aus zerstören. Die mächtigen Dynasten sind dahin. In
den Wappensälen fremder Schlösser blicken heute die Bildnisse des
blonden blauäugigen Petröczy auf uns nieder, dem die Burg



gehörte, und des stattlichen Tököly, der si
e bis zum Aeußersten

vertheidigte.
Drüben, von den Bergen des jenseitigen Ufers blinkt, einem

riesigen Mausoleum gleich, das stolze Oroszlankö, der „Löwen»
stein", und weiterhin ragt aus dem engen Thaleinschnitte der

berühmte „Temetveny", das Adlernest Hradek, die Stammburg
des unbändigen 'Beresenyi, empor.

Wohin sich der kapriziöse Lauf der Waag auch wendet, allent»

halben erscheint eine Bergspitze, von einer Bergruine gekrönt.
Das am Fuße des Schloßberges liegende Dorf hat nur einen
Vornamen: „Podhrad"; den Familiennamen verleiht die Burg
dazu: Lednitz, Sztrecseny, Lietava, Hricso — durchaus todte,
verschollene Namen.

Diese an zerfallenen Burgen und Schlössern so reiche Gegend
war stets der turbulenteste Schauplatz der ungarischen Freiheits
kämpfe. In den Bergvesten hausten zu allen Zeiten mächtige
Dynasten, ihrem Besitze nach kleine Könige im Oberlande. Hier
faßten die nationalen Fürsten Fuß, hier setzten sich die Thron»
Prätendenten fest, hier zogen si

e ihr Kriegsvolk zusammen, hier
häuften si

e

ihr Rüstzeug auf, hier schlugen si
e ihre entscheidenden

Schlachten. Der Donner ihrer Geschütze scholl über die Grenze
hinüber. Von den Zinnen ihrer Schlösser wiesen die Burgherren
an schönen, heiteren Tagen nach dem Wiener Stefansthurme hin,
der weit draußen am äußersten Horizont emporragte: „Dort gehen
roir hin!"
Dann umdüsterte sich der Himmel und verbarg das Trug»

bild vor ihren Augen; es kam der Sturm gebraust und brach
die Wälle und Thürme ihrer Burgen. Dort is

t

heute noch die

„Kurutzenschanze" zu sehen, wo Rakoczy's Schlachtroß in jenem
verhängnißv ollen Treffen strauchelte und den Hals brach; mit
diesem Sturze war der ganze glänzende Traum dahin als er
schon zu neun Zehntheilen Wahrheit geworden.
Die Burgen, die im Sturme gebrochen worden, blieben als

malerische Ruinen in Trümmern liegen, die freiwillig aufgegeben
wurden, dann bekamen si

e neue — fremde Herren.
Die „hundert Linden" im herrlichen Park zu Rovnye, welche

Rakoczy in Nachahmung des Zboroer «sub «entum Müs" pflanzte,
überschatten heute das Grabmal des „Herzens" eines Aspermont;
die Gebeine des ungarischen fürstlichen Burgherrn liegen in dem
glühenden Boden am Strande des Pontus gebettet. Neue

Herren, neue Dynasten haben sich an den Heimstätten der alten
eingewohnt.

Doch auch ihre Herrschaft war nicht von Dauer. Fort und

fort wechselten die WappenschMl> "i— >>em Burgthore, bleibend
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war keines von all den Geschlechtern. Diese ungeheuren Besitz»
thümer, deren manch eines von der Zinne der Burg, die ihm
den Namen giebt, kaum bis an feinv Grenzen zu übersehen ist,
mögen den neuen Herrn nicht dulden. Es liegt etwas ganz
Eigenthümliches über dieser Gegend. Csak Mate's Stolz,
Petröczy's Trotz. Tököly's Schwärmerei, Rakoczy's Vaterlands,
liebe, Zrinyi Ilona's Herzeleid, Bercsenyi's unbändiger Geist,
Elisabeth Bathory's Grausamkeit, Beczko's Narrheit, Stibors
Wahnsinn, si

e leben und weben hier immer und ewig, als Wolken
am Himmel, als Nebel in der Luft; si

e

fallen mit dem Laube
vom Baume und sprießen mit den Knospen wieder auf; si

e ver»

erben sich mit der Scholle, mit dem Steine, mit der neuen Aehre,
mit der Welle des Baches von Geschlecht zu Geschlecht; si

e

ziehen
mit den anderen Wolken dahin, wohin si

e der Wind verweht und
kehren in den Nebeln wieder, welche über der Landschaft lagern.
Aber nicht nur die großen, mächtigen Herren haben impo»

sante Burgruinen als Denkmäler hinterlassen: auch der Bettel'
mönch, der fromme Einsiedler hat hier sein Monument von
Trümmern stehen. Als Ruine is

t des Bettlers Haus eben so schön
und romantisch, wie die Burg des Fürsten; die Mauerreste eines
zerfallenen Klosters spiegeln sich dort in den Wellen des Flusses;
nur die Höhle des Eremiten unter den Trümmern des Gemäuers

is
t

noch erhalten; auch die Heiligen» Statue, von dichtem Moder
überzogen, steht in einer dunklen Nische noch aufrecht. Das
Volk erzählt sich, es se

i

der Heilige selber, der im Verlaufe der

Iahrhunderte hier zu Stein geworden.
Und noch weiter stromaufwärts, wo das Szutroer Thal den

Gesichtskreis abschließt, sollte man meinen, Titanen hätten dort
gebaut, und ein Gott, irgend ein himmlischer Kaiser habe ihre
Paläste wieder in Trümmer zerworfen. Die ganze Gegend is

t in
ein Museum voll gespenstiger Gebilde verwandelt; Thürme,
Pyramiden, Obelisken, nebeneinander gethürmt, aufrecht stehend
und zu Boden gestürzt, ein gigantisches Babel, dessen Geschichte
wohl mit den Nephitims in der Eocäne untergegangen sein mag.
— Alles is

t dem Wechsel unterworfen in dieser Gegend — hier
stehen wir auf einem Friedhofe der Riesen!
Nur zwei Gestaltungen sind unwandelbar dieselben geblieben:

Der stämmige Baumschlag und der kleine Menschenschlag. Beide
haben günstigen Boden hier.
So uralte Baumriesen wie hier sinden sich nirgends wieder

im Lande. Und auch an si
e knüpfen sich so viele Erinnerungen.

Die mächtige Eiche, welche das Kirchlein zu Rovnye ganz über»
schattet, flüstert die Geschichte von Susanne Lorandsy; Rakoczy's
Linden senden in fahlen Blättern Botschaft von ihrem ehemaligen



Herrn zur Erde nieder; dort am Rande der Straße inmitten des
Saatfeldes ragt die breitästige Linde empor, welche das Wappen
eines angesehenen Hauses ziert; die Familie trägt von dem Baume

ihr Prädikat — der Adel des letzteren is
t

also um Iahrhunderte
älter als jener seines Herrengeschlechtes. Hier stehen zu einem
Stamme verwachsen die neun Ahornbäume, welche vor alten
Zeiten, zu Beginn der Reformation, eines Tages ein mächtiger
Herr zu einem Bunde zusammenflocht. „So ihr diesen Bund in
die Erde pflanzet," — sprach er zu den Anhängern des neuen
Glaubens, „und er schlägt Wurzel und gedeiht zu einem lebenden
Baume, dann mag auch eure Religion bestehen in diesem Lande."
Aus den schwachen Setzlingen wurde ein Koloß. — Nicht weit
davon prunken die Granatäpfelbäume des „calvinischen Palatins";
sie gedeihen hier im Freien ; aus dem Monte Mario in Rom sind
keine mächtigeren Exemplare zu sehen. Dort rauscht im Winde
auch sein Lieblingsbaum, der sabinische Wachholder; anderwärts

in der Gegend is
t er ein Strauch, hier gedeiht er zu einem

stämmigen Nadel'Baume. Nimmer wandern mehr schöne Mädchen,
alte Zauberinnen Hieher, seine Zweige zu brechen, um böse Hexen
tränke daraus zu brauen. Und unter seinen Aesten steht heute
noch der mächtige Tisch aus einer Schieferplatte, auf welchem der
jetzige Herr der Besitzung dem vorletzten den Kaufschilling von
drei Millionen aufzählte — durchaus in blankem Golde.
Der Dynast is

t

dahin — das Gold is
t

dahin — der Baum

is
t

geblieben; er wirft nicht einmal sein Laub zum Winter ab.
Und auch das Volk hat Alles überdauert.
Es is

t ein wunderbarer Menschenschlag, dessen Gleichen
nirgends wieder zu sinden is

t im ganzen weiten Lande.

Dieses Volk is
t

zu arm und zu zahlreich, als daß es von
dem Boden leben könnte, der ihm beschieden ist; es is

t notge
drungen, in die weite Welt hinauszuwandern; aber es geht nicht
betteln wie der Derwisch, nicht dienen wie der Schweizer, — es
geht arbeiten, Handel treiben. In jeder großen Stadt der Welt
haben seine Söhne eine fertige Werkstätte: die Straßen und
Gassen; eine bereite Herberge: die Thorschwelle der Häuser.

—
. Paris so gut als Stambul kennen diese Wandersiguren. Der
Eine hat den Weg nach London, der Andere nach Teheran, der
Dritte nach Astrachan gemacht. Was si

e in fremden Landen an
Geld zusammen zu scharren vermögen, tragen si

e getreulich ein
unter das heimische Strohdach, um damit die Härte ihres Ge»

schickes zu mildern. Auf ihren Wanderungen kreuz und quer
durch die weite Welt lernen si

e

englisch und französisch, deutsch,
türkisch und persisch, von jedem genau so viel, als nöthig ist,
um sich in dem betreffenden Lande verständlich zu machen; und



genau soviel verstehen si
e

auch von der herrschenden Sprache des
eigenen Landes. — Das is

t

unser slovakisches Volk. Aber des»

halb haben seine Väter gleichwohl Rakoczy's Schlachten mitge»
schlagen bis zum letzten Niedergange und seine Söhne haben im
Iahre achtundvierzig beim ersten Sturme auf Szent Tamas die
erste Schanze erstiegen. Ungarisch reden — das verstehen si

e

nicht, aber das Vaterland aus vollem Herzen lieben — verstehen

si
e

gar herrlich: und ihr Blut hingeben für das Vaterland, das
können si

e

auch; ja noch mehr: selbst dulden und arbeiten können

si
e für das Land. Sie bilden einen besonderen Volksstamm und

sind doch innig verschmolzen mit der Gentry welche von allem
Anbeginn her bis auf den heutigen Tag so treu zur Nation, so

opferbereit zur Freiheit stand; über die wir uns ihrer eigenthüm»
lichen provinzialen Aussprache halber so oft lustig machen, die

das aber gleichwohl nicht übel nimmt. Das is
t die „Slovakei".

Ihre Kartoffel» und Haidefelder, ihre Obst» und Krautgälten,
ihre Hanf» und Flachsäcker, ihre strohgedeckten, von rothblühenden
Bohnen und Kürbisranken mit feidenglänzenden Früchten um»
sponnenen Häuschen bilden einen ergänzenden Theil unserer Land»
karte. Maisfelder und Weingärten kommen schon nicht mehr vor;

Pflanzen des südlichen Klima's können nur mehr die großen
Herren ziehen, die in der Lage sind, zum Winter ein Glashaus
über ihre Granatäpfelbäume erbauen zu lassen, die im Frühjahr
weggetragen werden; der Weizen gedeiht hier nicht mehr. Aber

trotzdem schallen fröhliche Lieder durch Feld und Flur.
Heute windet sich bereits eine Eisenbahn das Thal entlang.

Wenn wir vom dahineilenden Bahnzuge aus dieses entzückende
Panorama überblicken,» gaukelt uns die optische Täuschung das
Spiel vor, als ob die fernen Bergrücken mit ihren unabsehbaren
Waldungen, mit ihren Burgen und thurmgekrönten Häusern bunt

durcheinanderliefen, die Ebene aber sich ruhig und allmälig aus
den mit Triften und Schobern besäeten Wiesengründen, den
grünen Streifen der Saatfelder, auf denen das fröhliche Volk
mit Ameisenfleiß arbeitet und schafft, zu einem stetig sich gleich»
bleibenden Bilde entwickelte.
Weshalb enteilen diese hohen bewaldeten Bergrücken mit

ihren Burgen? Und wohin laufen si
e

so eilig? Das wird unsere
Geschichte erzählen.
Sie wird vorerst erzählen, was „gestern" geschah und dann,

was „heute" geschieht.



2. Der Spiegel des Kenn von Iikavay>

In dem Augenblicke, da wir Herrn Franz von Illavay zum
erstenmale in unserem Leben sehen, treffen wir ihn dabei, daß
er sich im Spiegel besieht und diese Beschäftigung geraume Zeit
hindurch fortsetzt. Allerdings ein ziemlich gravirender Unstand
für den Charakter eines Mannes. Indessen, wir haben drei
stichhaltige Enlschuldigungsgründe für Herrn von Illavay. Der
erste is

t der, daß er sich eben — rasirt. Das is
t ein Geschäft,

welches ohne Spiegel nicht gethan werden kann. Wer sich ge»
wohnt hat, sich selber zu rasiren, der is

t genöthigt, jeden Tag

seinem eigenen Gesichte zu begegnen, mag es ihm nun gefallen
oder nicht. Der zweite Entschuldigungsgrund für den „jungen
Mann" is

t der, daß er seit heute Bräutigam ist. Unten im Hofe
wartet die vierspännige Kalesche, welche ihn noch heute Mittag
zur Verlobungsfeier mit seiner geliebten Braut nach Dolnavar
hinüberfahren soll. Einem jungen Manne aber , der Bräutigam
ist, is

t es wohl zu verzeihen, wenn er etwas länger vor dem
Spiegel verweilt. Der dritte Entschuldigungsgrund endlich is

t

der Spiegel selber.
Es is

t das kein gewöhnlicher Spiegel, wie ihn andere Leute

zu haben Pflegen, der dem Menschen ein ebenso angenehmes

Gesicht zeigt, als dasjenige ist, mit welchem dieser hineinschaut;

o
,

nicht doch ! Es is
t ein lästerlicher Spiegel, der nichts als Fratzen

und Grimassen schneidet; er zieht dem Hineinschauenden den Mund

schief und die Augen in die Länge, zerrt ihm die Nase krumm
und jeden Zug aus seiner ordentlichen Lage, so daß es eine wahre
Bußübung ist, es so lange davor auszuhalten, als das Rasiren
dauert.

Aber dieser Spiegel is
t eben eine Reliquie.

Herr von Illavay hatte ihn von seiner Frau Mutter geerbt,
die ihn ihrerseits von ihrem Vater in Waag»Neustadtl am
Markte zum Geschenk bekommen hatte, als si

e Braut geworden
war. Damals waren diese Toilettespiegel zum Zusammenklappen,
mit Schatullen, eben in die Mode gekommen. Ein solches Pracht»
stück erstand, ohne es vorerst zu besichtigen

— der gute Herr
Mathias Opatovski vom Szlatinaer Glaser für sein Bärbchen.
Erst als das Töchterchen in den Spiegel sah und vor ihrem
eigenen Gesichte dermaßen erschrak, daß si

e das Marktstück fast
hätte zu Boden fallen lassen, stellte es sich heraus, wie schmählich

si
e der Glaser betrogen hatte. Indessen der Kauf war geschehen

und den Spiegel zurückgeben, davon konnte keine Rede sein,
denn der Glaser war mit seinem Kram bereits über alle Berge.



Indessen Herr von Opatovski wußte sein Töchterchen zu trösten.
„Siehst Du, mein Kind, gerade dieser Spiegel wird Dir recht
wohl taugen. Denn wozu soll eigentlich ein Spiegel? Um darin

zu sehen, ob man das Haar nicht zerzaust oder etwa gar das

Gesicht schmutzig hat. Nun das zeigt dieser so gut wie ein
anderer. Dagegen wird er Dir niemals vorlügen, daß Du Gott
weiß wie schön seiest; er wird Dich sogar immer vom Gegentheil
überzeugen, und es is

t

sehr gut, wenn der Mensch einen wahren
Freund im Hause hat, der ihm jederzeit die Wahrheit ins Ge»

sicht sagt."
Und dabei blieb es. Frau Barbara Opatovski lebte mit

ihrem Gatten, Herrn Iohann von Jllavay, bis an ihr seliges Ende
in überaus glücklicher Ehe und hatte das zum guten Theile
jenem Spiegel zu danken. Sie schärfte ihrem Sohne häusig
ein: „Halte mir diesen Spiegel immer wohl in Ehren; ic

h

will ihn Dir hinterlassen; er hat mich in vielen und mannigfachen
Gefahren bewahrt. So oft mich irgend eine Erregung über»
wältigen wollte, warf ich immer nur einen Blick in meinen Spiegel
und war sicher, von ihm guten Rath zu empfangen. Er sagte
mir immer: Liegt die Schuld nicht etwa an Dir selber? Gieb mir
Acht auf den Spiegel, er wird auch Dir manch guten Dienst
leisten im Leben."
Und Franz Illavay hielt das Erbstück getreulich in Ehren

und rasirte sich nie vor einem andern Spiegel obschon seine
Mittel es ihm erlaubt hätten, sich direkt aus Venedig eines jener
Prachtstücke kommen zu lassen, in welchen man sich vom Scheitel
bis zur Zehe besehen kann.
Sein Spiegel war ihm ein tagtäglicher, ein unentbehrlicher

guter Freund, so eine Art Taschen»Kritiker.
Und welch ein gutes, segenreiches Mittel is

t

nicht diese Kritik!
„Wie, wenn die Schuld an Dir selber läge?"
Wenn jeder Mensch einen solchen Zerrspiegel hätte, in dem

er sich jeden Tag besähe, so müßte die Zahl der Kriege auf die
Hälfte, die Zahl der ehelichen Zwistigkeiten auf ein Viertel,
jene der Duelle auf ein Achtel und jene der Prozesse auf ein

Sechzehntel herabsinken.

„Ietzt glaubst Du nun wohl, daß Du wahrhaftig ein schöner,
ein ganz allerliebster Iunge bist?" sagte der Spiegel höhnisch zu
ihm. „In der That — ein Gesicht ganz wie geschaffen für
einen Bräutigam! Glaubst Du denn wirklich, daß sich ein
Mädchen in einen Menschen mit einem so ungeheueren Kopf
verlieben kann? Hast ja kaum ein Endchen Hals am Leibe.
Und diese Stirn! Die wäre so ganz das richtige Kopfstück für
einen Mauerbrecher. Und diese dicken Brauen, die an den Enden



fast ineinanderlaufen! Siehst Du denn nicht, daß sich die kleinen
Kinder vor Dir hinter die Thüre verstecken? Es könnte
wahrhaftig nicht schaden, wenn Du Dir das runde Gesicht ein
wenig in die Länge strecken lassen könntest, wie ic

h es thue;
oder wenn sich der aufgeworfene Mund durch den borstigen
Schnurrbart ein wenig maskiren ließe. Uebrigens magst Du
mit Deinem Gesichte anfangen was Du willst, den allgemeinen
Ausdruck: diese bärbeißige Einfältigkeit kriegst Du daraus nicht
los. Und das is

t

gerade das Aergste von allen Zwitterdingen,

Sanftmuth mit Wildheit, Komisches mit Schrecklichem gepaart;
ein Herkuleskopf zu einer Panstatue verwendet.

— Also zu
Deiner Verlobung willst Du? Du glaubst, Du werdest geliebt,
weil Du selber verliebt bist? Sei einmal aufrichtig: Wenn
Du die schöne Kleine wärest, mit den großen schwarzen Augen,
— könntest Du das Gesicht schön sinden, das Dir da entgegen»
grinst? Du lachst? Nun — bist Du dabei etwa hübscher?"
Der stumme Monolog wurde durch den Schall des Posthorns

unterbrochen. Der Postwagen hielt vor dem Hause. Gewiß
Amtsbriefe. Herr von Illavay war nämlich Oberstuhlrichter des
Centralbezirkes. Der Hajduk meldete zur Thür herein, es seien
dringende Briefschaften eingegangen.

„Leg' si
e nur in die Kanzlei auf meinen Tisch."

So dringend is
t kein Brief auf der Welt, daß man seinet»

halben aufhören sollte, sich das Halstuch in eine zierliche Masche
zu knüpfen, wenn man eben zu seiner Verlobung Toilette macht.

O zu solchem Anlasse muß das funkelnagelneue bunte Seiden»
tuch in eine gar kunstgerechte, schöne Masche geknüpft werden.
Der Spiegel fuhr höhnisch fort: „Weiß Gott, das Einzige,

was für Dich spricht, ist, daß Du Oberstuhlrichter bist. Na na
— bilde Dir doch ja nicht ein, daß Du deshalb mehr Werth bist,
als irgend ein Anderer! Es is

t nur, weil so ein Oberstuhlrichter

fortwährend über Land ist; er hat wenig Zeit, daheim im eigenen

Hause im Wege zu sein; nun, und das is
t eine sehr schätzenswerthe

Eigenschaft an einem Ehemanne, wie Du . . ."

„Nun, weißt Du weiter nichts mehr?" (Es mußte auch noch
das Haar in Ordnung gebracht werden; das war so struppig und
spröde, daß der Kamm kaum hindurch wollte.) O doch; der Spiegel
wußte noch Manches. Er zog seinem Herrn die Nase in die
Länge und fuhr fort:
„Heute is

t Dein Namenstag. Da giebt es ja wohl Grs»
tulationen die schwere Menge. Na, wenn Du nur wenigstens
einen halbwegs vernünftigeren Namen hättest. Franz! Es is

t

heutzutage Sitte, die Namen zu magyarisiren; man macht aus
Rudolf einen Rezsö, aus Ferdinand einen Nandor, aus Benedict
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einen Bank, aus Peter einen Petö, aus Johann einen Ivan aus
Albert einen Bela, aus Victor einen Geza, aus Iulius einen
Gyula, aus August einen Akos, aus Edmund einen Oedön, aus
Eugen einen Ienö, aus Benjamin einen Benö, aus Ernest einen
Ernö, aus Friedrich einen Frigyes, aus Maximilian einen Miksa ;
nun mach Du mir aber einmal aus Deinem „Franz" einen schönen
romantisch klingenden Namen. Dir war es wahrhaftig/ schon mit
dem Taufwasser beschieden, daß Du zeitlebens ein langweiliger
prosaischer Pinsel bleiben sollst."
Weiter konnte der Spiegel nicht mehr reden, denn sein Herr

ließ ihn stehen. „Nun wollen wir uns einmal die Gratulationen

zum Namenstage ansehen." Franz ging in die Kanzlei hinüber,
wo ein ganzer Stoß eben eingegangener Korrespondenzen seiner
wartete, Briefe, groß und klein, in allen möglichen Formaten.
Der zu oberst lag, war der kleinste von Allen.
Als aber Franz dieses Briefchen erblickte, begann ihm das

Herz laut zu pochen. Er kannte ja sogar das Papier, das Couvert
schon von weitem. Und vollends die Schriftzüge! Diese med»
lichen, seinen Buchstaben, wie Perle an Perle gereiht! Es war
ihre Schrift, die Hand seiner schönen Angebeteten, der er eben
den Verlobungsring zu überbringen im Begriffe stand. Was si

e

ihm denn heute zu schreiben haben mag? Wenige Stunden später
sollte si

e

ihn ja ohnehin sehen. Hatte sie es nicht mehr erwarten
können, bis er kam, und sandte ihm ihre Grüße entgegen? Was
mag si

e eben jetzt zu schreiben haben?
Die Scheere zitterte in seiner wuchtigen Hand, als er das

Couvert aufschnitt. Es waren dieselben schönen, zierlichen Schrift»
zöge, aber — welch ein grausamer, tödtlicher Inhalt:
„Geehrter Herr!" (Schon diese Anrede!)
„Ich muß Ihnen, wenn auch spät, so doch noch immer recht»

zeitig, die Erklärung abgeben, daß mein Herz nicht mehr frei ist.
Wenn ic

h

Ihnen hierdurch Verdruß verursache, so denken Sie immer»
hin von mir, ic

h

se
i

schlecht; so werden Sie mich vergessen. Es
war Alles. Täuschung. Verlangen Sie nicht mehr zu erfahren.
Mein Entschluß is

t unwandelbar. Wir können einander nie mehr
wiedersehen. Gott schütze Sie. Iulie."
Franz ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er bedeckte mit den

großen Händen sein Gesicht, und nur das krampfhafte Zucken der
breiten, mächtigen Brust verrieth, daß er weinte.
Es war Alles Täuschung! Das zärtliche Geflüster, die

Seufzer züchtiger Sehnsucht, die romantischen Spaziergänge i
n der

sonnigen Au, die tausend kosenden Scherze im traulichen Zusammen»
sein, der freudestammelnde Willkomm nach längerer Trennung, all'
die lieblichen Pläne und Projekte für die Zukunft, dieses Lächeln,
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diese Thronen, diese Händedrücke, dieses Erröthen, selbst der ver»

stohlen gestattete Abschiedskuß, ein Unterpfand für die Glückseligkeit
eines ganzen Lebens — Alles, Alles nur Täuschung!
Das also sind die Weiber!
Nun denn, mag es sein um die Weiber; aber hinter dem

Weibe steht ein Mann! Schrieb man ihm denn nicht: „Mein
Herz is

t

nicht mehr frei" ! — Nun denn, hervor mit ihm, der si
e

mir geraubt hat! Gilt es heute in Dolnavar keinen Handschlag,

so soll es doch einen Faustschlag gelten! Hervor mit Dir Bube,
wer Du auch immer bist!
Die kräftigen, breiten Schultern strotzten in der festtäglichen

Attila, die stahlharten Muskeln wollten das Festkleid schier
platzen machen. Richtig — zu einem Faustschlag braucht es doch
wohl keiner Attila mit silbernen Knöpfen, keiner Sammtweste
und keines seidenen Halstuches. Er warf die einzelnen Stücke
des Galaanzuges von sich, rechts und links auf den Boden hin.
Dazu thut es der Werktagsanzug auch und die schwarze Halsbinde.
Aber nun muß man sich eben dieses schwarzen Halstuches

wegen doch wieder vor den Spiegel stellen.
„Na jetzt bist Du erst recht ein reizender Iunge — wenn Du

nur wüßtest, wie reizend!" sagte der Taschenkritiker zu ihm.
„Wie allerliebst Dir dieses grimmige Zähnefletschen läßt! Habe
ich Dir's nicht vorhergesagt, daß Du betrogen bist? Aber nicht
Andere haben Dich genarrt — Du selber hast Dich an der Nase
geführt. Was in aller Welt soll denn ein schönes Mädchen an
Dir eigentlich liebenswerth sinden? Sieh Du Dich nur immer
um eine um, die gar kein Anderer mehr mag. Weshalb bist Du
denn so wüthend? Weil si

e einen Anderen liebhat, der sicherlich
ein schmucker Iunge ist? Wenn Du nun den in die Pfanne haust,
bist Du selber dann etwa weniger häßlich? Du solltest es dem
Mädchen lieber Dank wissen, daß si

e Dich offenherzig über die

Gefahr aufgeklärt hat, noch ehe Dir die Schlinge am Halfe saß.
Hätte si

e denn nicht auch thun können, wie so viele Andere thun,

die dem Einen die Hand reichen und ihr Herz einem Andern

bewahren? Sie hätte Dich getrost heirathen können — so ein

Oberstuhlrichter is
t ein bequemer Ehemann; er is
t ewig auf Reisen.

Siehst Du wohl! In Deiner Much wärst Du gar noch im Stande,
zu vergessen, daß Du Oberstuhlrichter bist. Hast den ganzen Stoß
von Briefen ungelesen liegen lassen. Die mußt Du denn doch
zuvor öffnen. Wer weiß, was für wichtige Angelegenheiten dar»
innen stehen — zumal bei den heutigen, unruhigen Zeitläuften.
Sieh nur, sieh — es is

t

doch rein die offenkundige Vorsehung
Gottes, daß es so gekommen ist. Wer kann wissen, welche Wider»

wärtigkeiten in den nächsten Tagen Deiner harren. Wir leben
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in Kriegszeiten, das Land is
t in Währung. Ist es da nicht weit

besser, wenn nicht Du das schöne Mädchen zum Altar führest,
sondern ein Anderer? Also schneide weiter keine so kläglichen Gri»

Massen.
— Geh in Deine Kanzlei und lies Deine Einkäufe."

Endlich bewog ihn der Spiegel denn doch, zum Schreibtisch
zurückzukehren und die übrigen Briefe zu lesen. Doch nun ge»
brauchte er nicht mehr die Scheere, er riß die Siegel einfach ab.
Eines der Schreiben kam vom Regierungs»Kommissär und Oberst»
lieutenant Gorombolyi. Der führte eine gar knappe Sprache:

„Bürger Stuhlrichter!
„Ich lange übermorgen mit meiner Brigade an. Halten
Sie für mich viertausend Portionen Brot, viertausend Portionen
Heu, tausend Metzen Hafer, fünfzig Eimer Branntwein bereit.
Iede Wassermühle haben Sie binnen einer Woche in einePulver»
stampfe, jede Papiermühle in eine Tuchfabrik umzuwandeln.
In den Eisenhämmern lassen Sie nichts als Sechs» und Zwölf»
pfünder.Kugeln gießen. Die Spione und Wühler der ganzen
Gegend haben Sie einfangen zu lassen. Ferner lassen Sie
Straßen und Brücken in guten Stand setzen, damit dieselben
unter meinen schweren Geschützen nicht einsinken. Erkennen
Sie es für ihre strengen Pflichten, jeden Punkt gegenwärtigen
Befehls sogleich und unverzüglich auszuführen. Für das ge»
ringste Versäumniß lasse ic

h Sie vor ein Kriegsgericht stellen
und erschießen.

Gorombolyi, Oberstlieutenant."
Trotz seines großen Kummers mußte Franz Jllavay bei

diesem Brief laut auflachen.
Das andere Schreiben war vom zweiten Vicegespan unter»

zeichnet. Der arme Kapronczy war so erschrocken, daß er statt
jeglicher Ansprache sein Schreiben mit den Worten begonnen hatte :

„Um Gottes Liebe Willen" und mit den Worten schloß: „Sehen
Sie nur, was der Regierungskommissär schreibt. Helfen Sie uns."
Beigeschlossen war eine Kopie des Briefes, den Gorombolyi
an den Vicegespan gerichtet. Derselbe lautete: „Ihr faulen, trägen
Tablabiro's! — Wenn Ihr mir das Rekrutenkontingent, das be»
reits vorigen Monat auf Euch ausgeworfen wurde, bis ic

h in Eure
Stadt komme, nicht bis zum letzten Mann gestellt habt, lasse ic

h

Euch
insgesammt vor ein Kriegsgericht stellen und erschießen" u. s. w.
Das Schreiben des Vicegespan hatte auch eine Nachschrift:
„Dazu bin ich noch krank."
„Das will ic
h glauben," brummte Franz in sich hinein.

Und der dritte Brief? Er hätte im Vorhinein errathen
können, von wem dies wirre Eulengekritzel herstamme; denn solche
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Buchstaben pflegte nur sein hochgeborner Graf Temetvenyi zu ver»
ewigen. Den hielt die größte Angst gefangen.
Doch mußte man dreimal seinen Brief studiren, bis man

aus dem konfusen Periodengewirre herausklügeln konnte, daß es
der sehr geehrte Herr Regierungskommissär gewesen, der Se. Hoch»
geboren derart in Angst versetzte, indem derselbe ihm anzeigte,
daß er nach zwei Tagen mit vier Regimentern bei ihm als Gast
einkehren werde. Und als ob daran noch nicht genug wäre, er»
läßt er noch an den gnädigen Herrn den Befehl, derselbe möge
als gesetzlicher und natürlicher Oberkapitän der Gargoer National»
garde ein Bataillon sofort und unverzüglich adjustirt, eingeübt,
in Kompagnien und Züge abgetheilt, in Bereitschaft setzen, um
mit demselben gelegentlich der Ankunft der Brigade zu letzterer
stoßen und auf den Kampfplatz eilen zu können. Ansonsten wird
er ihn vor ein Kriegsgericht u. s. w.
Die Schrift Sr. Hochgeboren wimmelte von zur Hälfte aus»

geschriebenen und zur Hälfte gestrichenen Worten von ortho»
graphischen Fehlern, von deutsch begonnenen und französisch ge»

schlossenen Sätzen; aus all dem aber ging hervor, daß der Herr
Graf an der ihm zu Theil gewordenen, ehrenden Mission nicht
den geringsten Gefallen sinde und am liebsten vor derselben durch»
ginge, wüßte er nur, wo hinaus. Er bitte darum den Herrn
Oberstuhlrichter, ihm in diesen Nöthen hilfreich beizustehen. Ist
ja doch der Stuhlrichter die Universal»Vorsehung auf dieser Erde.
Und noch ein vierter Brief war da, doch hatte man vergessen,
die Adresse darauf zu schreiben; er zeigte übrigens dasselbe Pet»
schaft wie der vorhergehende. Auch den hatte der Graf geschrieben.
Er hatte also an den Oberstuhlrichter auf einmal zwei Briefe
gerichtet. Aus dem zweiten konnte man entnehmen, daß noch
eine andere, eine „neue" Gefahr angebrochen fei. Es seien
nämlich die Wollwagen des Grafen unterwegs, die schon vor
einigen Tagen hätten anlangen sollen. Nun erfuhr er, daß der
Regierungskommissär dieselben für das Aerar in Beschlag gelegt,
um aus der Wolle Tuch für die Armee verfertigen zu lassen und

daß das Aerar den Werth vergüte. Doch se
i

das für den Grafen
und dessen ganze Familie ein unermeßliches Unglück. Er mußte
diese Wollwagen daher unbedingt zurückerhalten, koste es welche
Opfer immer. Eine eingehende Erklärung könne er einem Briefe
nicht anvertrauen, weshalb er den Herrn Oberstuhlrichter ersuche,

auf ein halbes Stündchen herüber zu kommen, damit er ihm
mündlich sagen könne, worin das Unglück eigentlich bestehe. Aber

heute noch.

„Das kommt mir Alles sehr gelegen," brummte Franz in sich
hinein. „Nun möchte ic

h aber gerne wissen, wie ic
h

zu gleicher
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Zeit auf sieben Seiten rennen soll? Es war doch eine göttliche
Schickung, die mir diesen Freudentag so verbittert hat. Man
denke nur, daß ich vor dem Lesen dieser Briefe zur Verlobung
gegangen und dort mit offenen, liebenden Armen empfangen
worden wäre: nun wüsche mich kein Wasser von dem Verdachte
rein, daß ic

h
mich vor all diesen Nöthen geflüchtet habe; man

würde mich als Flüchtling und Vaterlandsverräther kurrentiren,
man erwischte und erschösse mich schließlich, oder ic

h könnte nun
in die weite Welt hinauslaufen. Und dann wäre auch meine

Ehre dahin. Hätte ic
h aber die Briese früher gelesen und müßte

ich nun jenem Mädchen und dessen Familie nur schreiben, daß

ic
h

nicht zur Verlobung kommen könne, weil ic
h

zu Hause dies

und das zu thun habe, würden si
e mir gar nicht glauben und

sagen, ic
h

se
i

untreu, falsch und wortbrüchig, und si
e

hätten Recht.
So aber is

t Alles gut ausgefallen. Nun wollen wir aber nach
der Arbeit sehen. Wir sahren also nicht nach Dolnavar, weder
zur Verlobung, noch zum Ochsenschlagen. Iancsi, spannt die
Pferde von der Kutsche aus, nehmt ihnen die Schellen und die

Tücher ab, und spannt dann in den Neutitscheiner ein!"
Binnen zwei Minuten war er mit sich über den ganzen

komplicirten Kriegsplan im Reinen. Bis Mittag habe er die
Ottsrichter wegen der zu backenden Brode zu bestellen, Nach»
mittags müssen die Ortsnotäre die angeworbenen Rekruten zur
Stelle schaffen, von dem Komitats»Chirurgen untersuchen lassen
und in die Stadt schicken; Abends müsse er zu dem Grafen nach
Gargo fahren; beim Mondschein die Straßen besichtigen, den
Wegkommissär aus dem Bette reißen und die Balken an den
Brücken auswechseln lassen; am nächsten Tage Mittags müsse er
dann an der Gemarkung des Bezirkes erscheinen, für die Ver»
pflegung Sorge tragen und Oberstlieutenant Gorombolyi erwarten.
Alles zusammen in achtundzwanzig Stunden, Zeit genug, fürwahr !

Nachdem der Plan fertig war, trat er nochmals vor den
Spiegel und drehte den Schnurrbart, was nicht aus Eitelkeit ge»
fchieht, sondern weil der gedrehte Schnurrbart Ansehen verleiht.
(Siehe Napoleon NI.)
Diesmal sagte ihm der Spiegel: „Siehst Du, nun gefällst

Du mir!"

3
> Der WappelKopf.

Der Vormittag verstrich mit langweiligen Geschäften. Man

mußte den Herren Ortsrichtern das Verpflegungswesen verständ
lich machen. Die Gegend is
t

nämlich brotarm; die eigene Be»
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»ölkerung verrichtet in fernen Gegenden Erntearbeiten und der

Ernteantheil is
t es, von dem si
e den Winter über leben. Doch

. geschah Alles, was nur menschenmöglich war. So verging denn
der Vormittag mit dem Brot, Nachmittags folgte dann das
Fleisch

— die Rekruten nämlich.
Vicestuhlrichter und Geschworene waren als mobile National»

garden fortgezogen, und so mußte denn Herr Franz alle Arbeit
allein verrichten. Er schrieb die Rekruten selber in die Listen ein,
während si

e der Bezirksarzt draußen in der Vorhalle bezüglich
ihrer Leibesbeschaffenheit visitirte. Fast alle wurden tauglich be
funden, denn diese Gegend bringt die stämmigsten Bursche hervor,
und da giebt es keinen Engbrüstigen und keinen Skrophulösen.

Auch gehen si
e gern zum Militär, um für die ungarische Freiheit

zu kämpfen. Wie dröhnt solch eines Burschen Brust, wenn er
sich mit der Faust auf dieselbe schlägt und ausruft: ^s. som

Die Einschreibung geht so rasch von Statten, daß Herr
Jllavay kaum Zeit sindet, von der rubricirten Schrift aufzublicken,
um die Burschen in Augenschein zu nehmen, die, nachdem si

e den

Chirurgen überstanden, sich bei ihm einschreiben lassen und von

ihm sogleich das Handgeld, drei veritable Zwanziger, in Empfang
nehmen.

Herrn Illavay sielen daher auch nicht zwei neuangekommene
Gestalten auf, die sich eng an einander geschmiegt durch die Menge

Bahn zum Schreibtisch brechen wollen.
Der Erstgekommene is

t ein schlanker, schnell emporgeschossener
Iüngling, vielleicht zwanzig Jahre alt; mit einem Gesicht, das
auch im Alter einen kindlichen Ausdruck beibehält. Für gewöhnlich

is
t es bleich, doch kann es bis an die Haarwurzeln erröthen; die

beiden sehr hellblauen Augen stehen ganz nahe bei einander und
blicken nie dem ins Gesicht, zu dem der Eigner spricht; das

Ganze is
t oben schmal und unten breit. Auf seinen gedunsenen,

breiten Lippen is
t ein ewiges Gemisch von Trotz, Klage und

Genußsucht zu sehen. Aus dem rahmfarbenen Flaum, der über

diesen Lippen mit Hilfe von steifem Wachs in zwei Spitzen ge»
dreht ist, wird niemals ein Schnurrbart werden, hingegen ver

leihen die aufwärts strebenden Augenbrauen, die ein V bilden,
seinem Gesichte einen Ausdruck, der glauben machen könnte, er

fürchte sich dann am meisten, wenn er am drohendsten aussehen
will. Zu all' dem trägt die in den großen Händen und schweren
Füßen endende hagere Gestalt einen Viktoriadolman mit rothen
Aufschlägen und Bleiknöpfen, der augenscheinlich ursprünglich für
einen Andern bestimmt gewesen, da ihm die Handknöchel aus dem
Dolman hervorgucken, ferner eine gewürfelte Sammetweste, anstatt
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der Halsbinde ein zu einem Knoten gebundenes, aber schon sehr
fettiges rothes Band, und aufs Haupt hat er sich einen National»
garde»Csako aus Wachsleinwand gedrückt.
Der ihm folgende und nicht zurückbleiben wollende Gefährte

hingegen is
t ein Bursche von gedrungener Gestalt, ebenfalls zwanzig

Iahre alt, doch is
t

sein Gesicht so dicht mit einem schwarzen
Haargewirre bewachsen, daß nur die beiden Augen herausblitzen.
Dieses Gesicht scheint immer lachlustig zu sein und es hielte
schwer, ihm einen andern Ausdruck zu geben. Dazu verleiht ihm
das Zwinkern des einen Auges auch einen Zug von ein klein
wenig Schlauheit. Auf dem Kopfe trägt er einen Hunyady»Hut,
während seine Gestalt in einen weiten Leinwandkittel gehüllt ist,
dessen fehlende Knöpfe sehr zweckdienlich von Holzstückchen ersetzt
werden, welche an einer Spagatschnur befestigt sind.
Diese beiden Gestalten waren es nun, welche die Bauern»

burschen rechts und links beiseite schoben und sich außer der Tour
zu dem Sessel des Oberstuhlrichters drängten, der dem Publikum
den Rücken zukehrte, und der Erstangekommene war es, der mit
einer Stimme, schrill wie eine Eisenfeile, dem Beamten ins Ohr
rief: „Schreiben Sie gefälligst ein: ,Soma Apatvary!"'
Beim Tone dieser Stimme blickte Herr Illavay dennoch auf,

und als er die beiden Gestalten hinter sich erblickte, warf er die
Feder auf den Tisch hin. „Was soll denn diese Narrethei wieder
bedeuten?"

Bei diesen Worten warf sich der hagere Jüngling in eine
heroische Position und indem er das, was er für einen Schnurr»
bart hielt, empordrehte, blickte er über den Kopf des Stuhl»
richters weit hinweg, als spräche er zu der Tintenflasche auf jenem
Gestelle dort: „Keine Narrethei das! Ihr seid Vaterlandsv«»
räther die Ihr die begeisterten Iünglinge der Nation zurückhalten
wollt, damit si

e ihr Blut nicht für Vaterland und Freiheit ver»
gießen. Wir kennen Euch! Ich werde es dem ,NeP8?ävs/ (,Volks»
stimme') schreiben, daß der Petröczfalver Oberstuhlrichter den

kampflustigen Iünglingen nicht gestattet, zu den Fahnen zu eilen; . .

ic
h

. . . dingsda ..."
Zufällig war da sein umherschweifendes Auge auf Illavay

gefallen, und bei dessen Anblick vergaß er, was er weiter zu sagen

habe. „Blicken Sie mich an, Cornel," sagte dieser zu ihm und
hielt ihn mit seinen Augen gefangen. „Was bin ich?"
Solange er in die Augen des Stuhlrichters blickte, konnte

er kein Wort zuwege bringen, doch wie er dann feine eigenen
Augen aus der Gefangenschaft der Augen Illavay's befreit und
dieselben wieder auf die Tintenflasche gerichtet hatte, da fand er
den verlorenen Faden wieder. „Sie sind mein Kurator nicht
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mehr! Mir besiehlt von nun an weder das Komitat noch der
Sequestrikurator, denn die Stunde der Freiheit hat geschlagen.
Sie haben aufgehört, mein Tyrann zu sein."
— „Ich habe ja gar nicht darnach gefragt; ic

h wollte nur
wissen, wo ic

h eigentlich Stuhlrichter bin."

„In Petröczfalva ! Daß Sie es nur wissen. Von nun an
giebt es kein Prusznotz mehr. Iedes Dorf muß einen ungarischen
Namen bekommen, und Iedermann muß einen ungarischen Namen
tragen."

„Aha! So kommen Sie also zu dem Namen Apatvary.
Freilich Opatovszki bedeutet dasselbe. Wie kommen Sie aber zu
dem Namen ,Somo/?"

„Nun ,Cornelius' kommt von ,(5oruus', das is
t Cornelkirsche,

ungarisch ,8«m', also Soma."
„Wenn es aber von ,Ooruu' kommen sollte, das heißt ,Horn',

auf ungarisch ,S2ärv'?"

„Herr Stuhlrichter, machen Sie keine Witze, wenn von solch
einem heiligen Entschluß die Rede is

t und enthalten Sie sich
lieber der Abweisung der begeisterten Iugend!"
„Gut, es sei! Aber war denn die begeisterte Iugend bereits

beim Feldscher, um sich untersuchen zu lassen?"

„Wozu wäre denn das auch?"
„Nun, damit wir uns überzeugen, ob dieselbe auch körperlich

tauglich fei, der Vertheidigung des Vaterlandes zu dienen."

„O des alten Militärschlendrians ! Der is
t

nichts als die
Ersindung der Tyrannei. Der französische Konvent hat sich nicht
darum gekümmert, ob Iemand das Militärmaß habe."
„Meine Instruktionen lauten aber anders. Belieben Sie

daher vorher hinauszugehen und sich vor dem Feldscher zu ent»
kleiden."
Da flüsterte der Iüngling mit sehr leiser Stimme:
„Könnte man das nicht auf morgen verschieben?"
„Ich muß noch heute Abend das ganze Rekrutenkontingent

abschicken."
Der Iüngling wechselte mit dem hinter ihm stehenden Wald»

teufel einen Blick, worauf Iener mit einem cynischen Grinsen
die Aufklärung gab: „Es is

t uns nämlich ein kleines Malheur
passirt, der junge Herr hat sein Hemd irgendwo verloren."
Illavay schlug zornig mit der flachen Hand aus den Tisch.
„Und ic

h

thu' es doch!" rief der hagere Iüngling und stürzte
auf den Ausgang zu. Doch nach zwei Schritten besann er sich
wieder, blieb stehen und rief: „Und ic

h

thu' es doch nicht!"
Dabei siel sein Blick auf das Cigarrenkistchen , welches vor dem
Stuhlrichter stand, wobei ihm ein guter Gedanke kam. Rasch
M. Jikai, Zwcimal sterben. 2
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griff er nach den Cigarren, holte sich an sechs Stück heraus und
sagte: „Nun lgut, zu allerletzt, wenn die vielen Bauern abge»
fertigt sind. Bis dahin gehen wir hinaus um zu fraternisiren."
„Sie bleiben da!" sagte Illavay zu dem Andern mit dem

Paviangestcht. Dann stand er auf, und nachdem sich der Lange
entfernt, zog er dessen Gefährten in die Fensternische.
„Welche gottlose Dummheit haben Sie da wieder angestellt?

So geben Sie auf Ihren Schützling Acht?"
Der kleine Mann lächelte wie Einer, der da gewohnt is

t

selbst dann zu lächeln, wenn man ihn bei den Haaren zaust.
„Kann ic

h denn dafür? Ich bin auch nicht klüger als das
ganze Komitat. Das Komitat hat beschlossen, daß Iunker Cornel
als Narr unter ewige Kuratel zu stellen sei. Und damit er —
keine Gelegenheit zu tollen Streichen sinde, schickte man ihn an
Debreczin, um dort in die Schule zu gehen, und sich an die

Gesellschaft biederer Alltagsmenschen zu gewöhnen. Man gab
ihn in Kost und Quartier zu einem Professor, der ein gar kluger
Mann ist, und stellte mich ihm als Mentor, Martyr oder Fa»
mulus zur Seite, damit, um es kurz zu sagen, aus den zwei
Narren ein Paar werde. In der That konnte er in Debreczin
nichts Besonderes anstellen. Wer aber kann dafür, daß plötzlich
die Freiheit ausbricht, daß alle Studenten Honveds werden, und

daß man das Kollegium sperren muß?"
„All das weiß ich. — Aber ic

h

habe ja dem Professor Cor»
nels sogleich Reisespesen geschickt, um den Iungen nach Hause zu
bringen."
„Iawohl, aber der Herr Professor hat gesagt, daß es seine

-

allererste Pflicht fei, als mobiler Nationalgardist mit rother Ko»
karde ins Lager nach Nagy'Banya abzugehen; darum drückte er
uns die Reisespesen in die Hand, damit wir den Heimweg allein
finden mögen. Machen wir doch Beide zusammen einen Vier
füßler aus."
„Das is

t ja doch im August geschehen. Was aber seither?
Seid Ihr seither immer unterwegs gewesen?"
„Freilich. Vorerst gingen wir nach Kaschcm, doch da empsing

uns die Nachricht, daß Schlick im Anzuge sei; wir vollführten
daher eine Flankenbewegung nach Tokaj; von dort gelangten wir

nach Tizsa»Füred, um uns wieder gegen Miskolcz zu werfen.
In Miskolcz hörten wir, daß Simunich vor der Thüre stehe.
Wir konzentrirten uns daher rückwärts nach Szolnok. Von dort
wieder nach Pest, wo wir uns ein wenig von den Strapazen des
Feldzuges erholten."
„Und wo wir auch die Spielhöllen ein wenig aufsuchten?"
„Noch nicht. Das kommt erst später. Nachdem wir uns da
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also erholt, begannen wir den Feldzug aufs Neue und marschirten
bis nach Komorn. Dort stießen wir auf das Schreckensgerücht,
daß Iellachich komme."

„Der marschirte ja am anderen Ufer."
„Kann man denn nicht auch von dem jenseitigen Ufer herüber»

schießen?
— Wir retirirten daher nach Pest zurück, worauf sich

die berühmte Eventualität einstellte."
„Die Spielhöllen!"
„Als läge es Ihnen gedruckt vor, so gut wissen Sie Alles,

gnädiger Herr."
„Und endeten mit einer großen Katastrophe. Wir verloren

da unseren letzten Groschen!"
„Aber auch unsere Reisemäntel. Denn sonst säßen wir auch

jetzt noch dort. Unterwegs entsiel dann unserem Freunde Cornel

hie und da ein oder das andere Kleidungsstück. Auf der letzten
Station mußte ic

h

ihm bereits meinen Viktoria »Dolman leihen
und ihm an Stelle einer Halsbinde das rothe Band von meinem
Hute abgeben. Im Kaffeehause erbarmte sich Iemand seiner und
gab ihm den Csako aus Wachsleinwand, was unseren Cornel auf
die herrliche Idee brachte, wir sollen Soldaten werden; dann kann
uns der gnädige Herr nichts anhaben, wenn wir ihm unter die
Augen kommen. Belieben Sie daher zu sehen, daß wir nicht
ganz solche Narren sind, als wir zu sein scheinen."
„Das is

t aber der bare Unsinn! Sie kennen ja den Iungen
und wissen, daß er zum Soldaten weder körperlich noch geistig
geeignet ist. Konnten Sie ihm nicht abreden?"
„Ich habe ihm genug zugeredet. Ich sagte ihm: ja Sie

können die Flinte nicht tragen, Ihre Arme sind so dünn und

erst gar Ihre Beine! Doch er antwortete mir damit, daß er mich
weidlich durchprügelte; und da ich von Kindesbeinen her das
Amt hatte, den Iunker Cornel gewähren zu lassen, wenn es ihm
belieben sollte, seine Tapferkeit an mir zu erproben, da man mich

ja dafür ernährte, glaubt er nun, daß es keinen Menschen gebe,
den er nicht durchprügeln könnte."

„Seine körperliche Schwäche ' machte am Ende nichts aus,
aber der verrückte Kopf! In seinem Blute steckt die Erbschaft
der väterlichen Geistesstörung, die Erinnerungen aus der Kinder»
zeit, die unbändige Natur und dieses sprungweise Wechseln der
Extreme von Furchtsamkeit und Wildheit! All das wird bewirken,
daß er seinen eigenen Vorgesetzten gegenüber tollkühn und vor
dem Feind feige sein wird."
„Nun, ic

h kann nichts dafür. Versuche es der gnädige Herr,

ihm abzureden. Ich kann nichts Anderes thun, als ihm zu folgen,
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wenn er Soldat wird, und beide Flinten zu tragen, wenn er
während des Marsches die seinige ins Korn wirft."
„Rufen Sie den Iungen herein!"
Der junge Herr erschien und behielt mit großem Behagen

die rauchende Cigarre im Munde.

„Nun was beliebt?"
„Vor Allem nehmen Sie da den Schlüssel meines Kastens,

gehen Sie in das andere Zimmer, wo Sie Kleider sinden werden."
„Ich bin doch nicht verrückt, daß ic

h in Kleidern paradiren
soll, die für Ihre Statur passen!"
„Ich habe darauf gerechnet, daß Sie in solch einem Aufzuge

nach Hause kommen werden, und habe daher einen für Sie
passenden Anzug vorbereitet."

„Wie wagten Sie es, mir Kleider zu bestellen, ohne mir das
Maß dazu nehmen zulassen? Und Sie glauben, daß ich Kleider
anziehen werde, die der Prusznotzer Schneider gepfuscht hat?"
„Ich habe si

e aus Pest kommen lassen, von Formanek, bei
dem Sie sich zuletzt equipirt haben."
Das entwaffnete nun den Geist des Widerspruches; stolz

nahm er den Schlüssel in Empfang und ging in das andere
Zimmer, um sich umzukleiden. Als er wieder eintrat, war ein
Dandy aus ihm geworden.

„In Ihrem Hause giebt es ja nicht einmal einen Spiegel."
„Nein. Illavay pflegte nämlich die Reliquie unter Schloß

und Riegel zu halten.
„Man weiß kaum, wie Einem die Kleider stehen."
„Nun, deshalb brauchen Sie nicht lange in Sorge zu sein,

denn wenn Sie tauglich sind, bekommen Sie ja einen Honved»
Attila."
„Oho, nix Honved»Attila, nix Bakancs. Ich werde Husar."
„Meinetwegen! Nur lassen Sie sich vorher untersuchen."
Nun entzog er sich der Operation nicht mehr. Wohl fand

der Arzt, daß sein Brustkorb zu eng sei, wie sehr der Rekrut

sich auch anstrengte, die Brust hinauszustrecken. Doch lohnte
man dem Arzt diese Bemerkung damit, daß man ihn einen Ver»

räther nannte, der mit jenem anderen Verräther drinnen unter
einer Decke spiele. Und als der Arzt bemerkte, daß seine Arme
viel zu schwach seien, da brauste er gar auf: „Was, kann ich
mit ausgestrecktem Arm nicht hundert Moulines machen?" Und
mit diesen Worten nahm er einem der Feldwebel das Seiten»
gewehr weg und begann gegen den Arzt Mühlenhiebe zu führen.
Letzterer, der für seine Nase und Ohren zu fürchten begann,
konstatirte, daß der Rekrut an unheilbarer Tapferkeitsmanie leide,
und sagte sein: „Tauglich!"
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„tauglich befunden wurde, in Händen hatte, kehrte er stolz zum
Konskriptionstisch zurück.
„Da! nun malen Sie meinen Namen hin: Soma Apatvari!"
„So wird's gut sein" — brummte Illavay, „zumindest wird

man, wenn man desertirt, nicht unter dem rechten Namen gesucht."
„Aber er wird nicht desertiren!" schrie der Iüngling zornig;

„sondern er wird kämpfen wie ein Löwe! Er wird nicht desertiren,
sondern einst als bekränzter Held zurückkehren, mit dem Theresien»
Orden an der Brust."
„Den verleiht ja der Kaiser."
„Nun also, mit dem Kreuz der Ehrenlegion."
„Dieses wird in Frankreich verliehen."
„Das hat einen Civilisten nicht zu kümmern. Gleichviel, ic

h

kehre zurück und dann lasse ic
h alle diese Vaterlandsverräther

guillotiniren."
Um dies zu illustriren, schnitt er mit der Papierscheere von

der Schreibfeder Illavay's die Fahne weg.
„Mich auch?" fragte dieser ruhig.

„Sie sollen geviertheilt werden!" rief der Iüngling drohend
und sticß dabei die Scheere in den Tisch, daß si

e darin stecken
blieb; dann stieg er plötzlich vom Tone des Grolls und der
Drohungen zum stillsten Pianoherab, in welchemman Geld verlangt.
„Nun geben Sie mir nur rasch Geld."
„Da haben Sie," sagte Illavay und zählte ihm drei Zwan»

ziger hin.
„Was is

t das?"

„Drei Zwanziger."
„Ich weiß ja, daß drei Zwanziger einen Gulden machen;

so viel habe ich im Colleg erlernt. Wollen Sie mit mir färbeln
<ein Hazardspiel spielen) und soll das der Einsatz sein?"
„Das is

t das Angeld; soviel erhält jeder Rekrut."
Bei diesen Worten legte der junge Mann beide Hände auf

die Kniee und brach in ein bitteres Gelächter aus.
„Wie weit ist's mit mir gekommen! Einst führten meine

Ahnen ihre eigenen Banderien in den Krieg, ic
h aber zottle als

Treiber hinter den bundschuhbekleideten Rekruten einher! Auf drei
Tagreisen in der Runde besinde ic

h

mich überall aus den Be»
sitzungen meiner Ahnen, und meine Stiefel haben keine Sohlen!
Mein Vater hatte vierzig Pferde im Stalle!" —
Bei diesen Worten glühten seine Augen und die Lippen

bebten. Er schien vor einer Krise zu stehen. Entweder wird er
in Thränen ausbrechen oder wird anfangen zu toben und Alles
zertrümmern, was in den Bereich seiner Hände kommt, bis man
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ihn bindet. Illavay kannte seine Natur; sie waren ja Vettern
in zweiter Linie. Cornel war der Sohn des einstigen Dynasten
Majoresco, Franz aber war in der mütterlichen Linie ein Spröß»
ling der minder begüterten Opatovszki. Deshalb war ihm die

Vormundschaft über den rappelköpsigen Vetter und die Regelung
des in Verfall gerathenen großen Besitzes übertragen worden.
Die Gemüthsbeschaffenheit seines Schützlings war ihm wohl
bekannt. Nur mit ruhigem Humor konnte man auf ihn wirken.
Er kam dem Ausbruch zuvor und sagte ihm sanft:
„Schauen Sie, lieber Cornel, Ihr Vater durfte sich vierzig

Reitpferde gestatten, denn er wußte recht wohl, daß er einen wacke»

ren, klugen Sohn habe, — der seine Wirthschaft gehörig in Ord»
nung bringen werde; Sie aber haben noch keinen solchen Sohn."
Der junge Mann war entwaffnet; er lächelte bei diesen

Worten. „Sie sind wahrlich ein rechter Narr," sagte er ganz
besänftigt, „ein totaler Narr. Aber reden wir ernst. Also lieber
Vetter . . . ." „Gut mein Iunge, Allein wenn Sie wollen,
daß wir ernsthaft reden, dann überlassen Sie mir das Wort.
Da Sie große Lust zur Kriegerlaufbahn haben, will ic

h Sie
davon nicht zurückhalten. Doch werde ich die Pflicht haben, Sie
auch dort zu überwachen. Ich werde dafür sorgen, daß Sie
ordentlich equipirt seien, daß Sie gut beritten und bewaffnet feien
und werde Sie während der ganzen Dienstzeit mit allem Nöthigen
versorgen. Allein, das dazu erforderliche Geld gebe ic

h Ihnen
nicht in die Hand, sonst haben Sie weder Reitpferd noch Uniform.
Hingegen werde ich morgen bei Ihrem Major sein und die
nöthige Summe in feine Hände niederlegen, er wird schon
ordentlich für Sie sorgen."
„Was? Sie getrauen sich nicht, das Geld mir in die Hand

zu geben? Halten Sie mich nicht für einen ehrlichen Menschen?
Wagt es Iemand, an meinem Ehrenwort zu zweifeln? Dann

muß ich diesem Iemand sagen, daß . . .
"

Illavay fürchtete, der junge Mann werde sich zu beleidigenden
Ausdrücken hinreißen lassen und seine militärische Karriere mit dem

„Krummschließen" beginnen. Darum rief er ihm kurz und barsch zu:
„Rechtsum marsch!"
Das Kommando brachte den Iüngling zur Raison. Der

andere Iunge trug dazu bei, ihn zu einem Entschlusse zu bringen,
indem er ihm zuflüsterte:
„Wir bekommen ja geliehen, gehen wir von hinnen. Doch

nehmen Sie eine Handvoll Cigarren mit."
Der blinde Iüngling that, wie ihm der Andere gerathen.

Er griff so viel Cigarren aus der Schachtel heraus, als seine
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große Faust erwischen konnte, dann rief er dem Stuhlrichter
trotzig seine letzte Meinung zu:
„Ich sage Ihnen, Sie sind ein — ein — ein —

"

Kotzur zog ihn zur Thüre hinaus.
Die mitgenommenen Cigarren mußten irgendwo untergebracht

werden. Im Sacke des neuen Rockes befand sich auch eine
Cigarrentasche ; der Vormund hatte auch dafür gesorgt.
Als der junge Held si

e öffnete, lachten ihm aus einem

Seitentäschchen fünf Stück neue Zehner entgegen. Beim Anblicke
derselben riß er sich vom Arme des Satelliten los, rannte in
die Amtsstube zurück und warf sich dort ohne weiteres Uebergangs»

Präludium seinem erbarmungslosen Tyrannen um den Hals und

küßte ihn herzhaft ab.
„Lieber, guter Vetter Feri! Gelt, Sie sind mir nicht gram

dafür, was ic
h mir dachte? Verzeihen Sie mir! — Gott mit

Ihnen! Wenn jemals eine Gefahr Sie bedroht: nur ein Wort
— und ic

h fliege herbei, um Sie zu befreien! Vorwärts
Iungen!"
Sicher ließ er den erfreulichen Fund noch in der selbigen

Nacht durch feine Kameraden vertrinken.

4
>

Z>as schöne Gespenst>

Illavay ward mit der ihm übertragenen Aufgabe erst am
späten Nachmittag fertig. An Brot und Hafer vermochte er
weit weniger aufzubringen als anbefohlen war; dagegen fanden
sich gerade so viel Rekruten, als der Kreis zu stellen hatte. Es
war auch nöthig, daß dieser Kreis den Ausfall eines anderen
ersetze, in welchem eine säbelbeinige Generation wohnt.
Nun kam er erst dazu, sich zum Grafen nach Gargovar

zu begeben.
Dies is

t

noch eine Besitzung, die feit Rakoczy's Zeiten den

Eigenthümer nicht gewechselt. Die Grasen Temetvenyi waren
dem Throne allezeit treu geblieben; si

e

wohnten in Wien und
kamen hierher nur zur Iagd. Ihr Hirschgehege machte eine
Quadratmeile aus.
Das Gargovaer Schloß selbst is

t

dadurch berühmt, daß seine

hundert Zimmer und Säle sämmtlich mit der Pracht des maurischen
und des Renaissance »Styls ausgestattet sind, aber jährlich nur
ein» oder zweimal geöffnet werden, wenn ausländische Gäste
kommen; sonst bleiben si

e immer geschlossen. Es geschieht zu»
weilen, daß der Kastellan durchreisenden Herrschaften die Säle



öffnet und für ein gutes pour doire die verborgenen Kunstschätze
zeigt. Franz Illavay hatte die berühmten Prachtgemächer nie
gesehen. Die Provinzleute haben die Gewohnheit, auf Merk
würdigkeiten, die im Orte sind, nicht neugierig zu fein. Diese
Sache hatte überdies noch einen anderen Grund. Franz haßte
jeden äußeren Pomp; er liebte in Allem die starre Einfachheit;
ihm ging der Geschmack für das Schöne ab.
Die Serpentine führte, überall am forellenreichen Bach

entlang, durch mächtige Bastei»Thore hindurch zur Burg hinan.
Im Schanzgraben bepsindet sich kein Wasser mehr, er ist mit Gras
bewachsen; die Zugbrücke aber geht noch allabendlich polternd in
die Höhe, um das Thor zu verschließen, und das Herannahen
des verspäteten Gastes wird durch Hornstöße signalisirt, damit die
Brücke wieder herabgelassen werde.

Illavay's Kutsche wurde von einem Lakai und einem
Kammerdiener empfangen. Beide waren Deutsche. Während er
den Wagen verließ, erzählte ihm der Kammerdiener, daß er
von den Herrschaften mit Sehnsucht erwartet werde, doch möge er,
bevor er sich zu Sr. Excellenz begiebt, erst die Comtesse Palma
besuchen, die unbedingt mit dem „gnädigen Herrn" vorher
sprechen will.
„Aber, Freund, in diesen Kothstiefeln kann ic

h

doch der

Comtesse meine Aufwartung nicht machen."
„Hat nichts zu sagen. Wie ist's denn bei den Iagden?

Nehmen wir an, es werde auch jetzt gejagt."
„Nur wird diesmal der Iäger vom Wilde gehetzt. Nun führen

Sie mich an den Ort, wo ich die Comtesse zu erwarten habe."
Der Kammerdiener geleitete ihn in ein im Erdgeschoß

besindliches Zimmer, das mit einfachen Leder»Möbeln ein
gerichtet war; an den Wänden hingen Federzeichnungen in
unvergoldeten Rahmen. Ein Kunstverständiger hätte wohl an
den Sesseln mit vieler Pietät Lederarbeiten im altmaurischen
Style erkannt; doch Illavay hatte keine Empfänglichkeit für alle
diese Dinge.
Er war begierig zu erfahren, was wohl die Comtesse von

ihm wolle? Nach ihr selbst hegte er keine Sehnsucht. Er hatte
heute genug von den Weibern — und wäre eine Circe an Reizen
ihm entgegengetreten!
Kaum hatte der Kammerdiener sich entfernt, um den erwar

teten Gast anzumelden, als eine Seitenthür aufging und die

junge Gräsin eintrat. Sie war allein und machte die Thür
hinter sich zu. Sie schien sich dessen bewußt zu sein, daß sie
keiner Bewachung bedürfe. Ihr Blick genügte, um einen Bann
kreis voll abstoßenden Magnetismus um si
e

zu ziehen.
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Ihr längliches Gesicht is
t

so weiß wie Porzellan und trägt

schöne vollkommene Züge, von welchen Kälte ausstrahlt. Die Farbe
des Haares gleicht dem wogenden Meer der gereiften Weizensaat;
einen herausfordernden Kontrast zu diesem Mattgold bildeten die
dichten kohlschwarzen Augenbrauen, unter welchen zwei große Augen
funkelten, von welchen man nicht bestimmen konnte, ob si

e braun

seien oder tiefblau. Das Feuer des Lebens ruhte tief in ihnen
verborgen. Und wenn diese rothen Lippen sich öffneten, schrickt man

fast zusammen darüber, daß die Statue zu sprechen beginnt.
Hört man diese stille, unorganische Stimme, so wähnt man, ein
Traumbild spreche zu einem Träumenden. Die hohe schlanke
Gestalt deckt ein weißes Gewand, dag si

e

noch statuenhafter er»

scheinen läßt. Ein schönes Gespenst, das aus dem Halbdunkel
hervortritt. Auch die Hand, die si

e dem Gaste reicht, is
t

so kalt.

Doch hätte die Hand noch so warm sein mögen — Illavay ver»
gaß si

e

zu küssen. Gestern wäre es ihm vielleicht noch eingefallen,

daß dies üblich ist.

„Verzeihen Sie," sagte die Comtesse Palma, indem si
e Illavay

einen Sitz am Tische anwies, der vor dem Lederkanapee stand.
„Verzeihen Sie, daß ic

h Sie so unterwegs abgefangen habe;

ich mußte unbedingt mit Ihnen sprechen, ehe Sie meinen Vater
besuchen. Sie kennen wohl meinen Vater?"
„Ich bin ihm einmal begegnet, als er auf seinem Gute ein»

traf; ich hatte eine Angelegenheit hinsichtlich seiner Spiritusfabrik
in Ordnung zu bringen."
„Dann kennen Sie ihn nicht, wie ihn denn überhaupt

Wenige kennen. Er ist sehr verschlossen und übermäßig behutsam.
Der enge Kreis, in welchem er sein ganzes Leben verbrachte, is

t

schuld daran. Dort muß Iedermann auf seine Worte Acht haben,
die er vor Anderen spricht und jene Worte sich aufzeichnen, die
er von Anderen gehört. Er muß darauf achten, wenn er etwas
zu sagen hat, was er weiß. Es is

t dort so üblich. In unserer
gegenwärtigen Lage aber könnte das für uns ein großes Uebel
sein. Mein Vater hat Ihnen geschrieben, wie?"
„Er hat mir zweimal geschrieben."
„Er hat Ihnen wohl geschrieben, er se

i

nicht in der Lage, der
Aufforderung des Regierungskommissärs nachzukommen, er se

i

nicht
vorbereitet darauf, viertausend Gäste zu verpflegen, noch weniger

fühle er sich dazu geeignet, das Bataillon der Gargoer National»
garden anzuführen, weil er niemals Soldat gewesen und weil er
kränklich sei."

„Auch dergleichen hat er mir geschrieben."
„Nun, sehen Sie. Das is

t

feine alte Gewohnheit. Er
sprach nur einen Theil seiner Beschwerden aus, so daß, wer den
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besten Willen hätte, ihm zu helfen, dem größeren Theile seiner
Beschwerden nicht abhelfen kann. Er hat si

e eben verschwiegen.
Wenn Sie so vorgehen wollten, wie er es wünscht, so würde dabei
nur herauskommen, daß der Regierungs>Kommissär, vorausgesetzt,
daß Ihre freundliche Intervention von vollem Erfolge gekrönt
wäre, sagen würde: Nun gut, wenn der Graf viertausend Mann
nicht verpflegen kann, dann werden vierhundert zu ihm gehen.
Und wären si

e einmal da, dann würden si
e meinem Vater sagen,

es se
i

ja nicht nöthig, daß er die Gargoer Nationalgarden in das
Lager führe; es sei genug, wenn er si

e

bewaffne und dann,
einmal zu Pferde steigend, eine begeisterte Ansprache an si

e

halte
und ihnen eine von uns zu stickende Fahne überreiche. Das werde
genügen — und wer könnte dergleichen verweigern?"
„Freilich könnte man das nicht verweigern

"

„Und das is
t es eben, wovor mein Vater zittert. Er is
t

nicht
krank, er könnte jede körperliche Anstrengung ertragen. Aber er
will es nicht! Es is

t

ihm unmöglich, und er wird Ihnen dies
niemals sagen. Er wird Ihnen niemals sagen, daß er an der
gegenwärtigen Bewegung nicht theilnehmen wolle, weder für die
eine, noch für die andere Partei ; wir haben ja eben deshalb Wien
verlassen. Als die empörte Bevölkerung die Herrschaft an sich
gerissen, als eine unabsehbare Menge vor unseren Fenstern vor»
über rannte und dabei nie gehörte Rufe vernehmen ließ, verließen
wir Flüchtlingen gleich eiligst die Kaiserstadt und suchten unser
Stammhaus in einem der stillsten Winkel Ungarns auf. Wir
glaubten uns ruhig hierher zurückziehen zu können, bis das Ge»
witter vorübergezogen. Wir hielten es für undenkbar, daß die
Krise uns auch hierher folgen sollte, daß uns auch hier die Frage

erreichen sollte: Wohin gehört ihr? Das is
t

es, was meinen Vater

in Verzweiflung bringt, was er aber Niemanden zu sagen sich
getraut. Ich habe das Vertrauen und sage es Ihnen. Für uns

is
t

gleichmäßig vom Uebel, ob der Regierungs»Kommissär mit
viertausend Mann oder nur mit vierzig Mann zu uns zu Gaste
kommt, und der Gedanke, mit der Fahne in der Hand ins
Schlachtengetümmel sich zu stürzen, is

t

für meinen Vater nicht
schrecklicher, als die Aussicht, daß sein Name bei irgend einer
Fahnenweihe in der einfachsten Weise genannt werden solle. Darnm
bitte ic

h Sie, sich an seinem Brief nicht genug sein zu lassen,
sondern mehr für ihn zu thun, als er selbst verlangt; bestimmen
Sie den Herr Regierungs»Kommissär, er möge unser bescheidenes
Haus mit seinem ehrenden Besuche überhaupt verschonen und uns

in jeder Hinsicht in Ruhe lassen."
Bei diesen Worten schüttelte Illavay den Kopf.
Die Comtesse Palma bemerkte dies.
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„Wenn Sie das nicht durchsetzen können, dann kann ich Ihnen
im Vorhinein aufrichtig sagen, was folgen wird: Mein Vater
wird hier den Regierungs»Kommissär nicht abwarten, sondern,
wenn man ihn zwingen will, einer Partei beizutreten, das Land
verlassen und nach Baden gehen. Ich aber will nicht, daß er
in jenes Lager gehe, welches Ungarn feindlich gegenübersteht."
Illavay begann mit Interesse in das Antlitz der Dame zu

blicken. In demselben war keine Spnr des Widerscheines einer
Empsindung. Sie nabm selbst wahr, daß si

e jetzt nicht verstanden
worden sei; um ihre Mundwinkel spielte ein kaltes Lächeln.
„Ich bitte Sie recht sehr, in meinen Worten nicht etwa

einen unzeitigen Patriotismus zu suchen; ich begeistere mich
nicht für höhere Ideen, aus mir spricht nur der Egoismus, ich
will nicht, daß mein Vater auf welcher Seite immer kompromittirt
werde. Man kann nicht wissen, welche Partei Sieger bleibt!
Der Sieger wird jedenfalls die Güter der im gegnerischen Lager
Gewesenen einziehen, ich aber habe keine Lust, wie die Frauen
der französischen Emigration im Asyl für Geld zu arbeiten; aus
mir spricht der nüchterne Egoismus."
Bester hätte si

e Illavay nicht abkühlen können.
Auch das merkte das schöne Gespenst. Sie fand es für gut,

ihren irdischen Ursprung mit einem gemüthlichen Lächeln zu be»

weisen. Dieses Lächeln stand dem bleichen Antlitze gut an.

„Nicht wahr, das is
t

eigenthümlich; ans mir spricht nichts
Anderes, als der Egoismus, und doch verlange ich von Ihnen,
daß Sie für uns Alles thun, was Sie vermögen, für uns,
welchen Sie keinerlei Grund haben, wohlgeneigt zu sein. Daran
sind Sie selbst schuld. Alle Welt sagt von Ihnen, daß Sie ein
sehr guter Mensch seien, und wer ein guter Mensch ist, is

t

auch
ein Allerwelts»Schuldner."
Bei diesen Worten lächelte nun Illavay seinerseits; wie es

schien, hatte die Comtesse Recht.
„Gut," sagte er sich erhebend, „ich werde in einer Weise

vorgehen, daß nichts Uebles geschehe."

„Ich bitte Sie, noch Platz zu nehmen. Mein Vater hatte
Ihnen auch einen zweiten Brief geschrieben?"
„Ia wohl. In Angelegenheit einer Wollsendung, die man

unterwegs in Beschlag genommen."
„Er schrieb Ihnen, er werde Ihnen das Uebrige mündlich

mittheilen, aber er wird Ihnen jetzt wieder nicht Alles sagen,
und wieder nur aus übertriebener Vorsicht. Er wird Ihnen soviel
mittheilen, daß in den Wollsäcken sich nicht nur Wolle besinde,
sondern daß in dem untersten Sacke auch eine Kiste von Stahl
verborgen ist. Wir konnten diese Kiste nicht mit uns bringen,
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als wir Wien verließen, weil die Aufständischen bei der Linie
Iedermann untersuchten. Wir verließen Wien in einer Weise, als
machten wir eine Spazierfahrt. Diese Kiste ließen wir mit dem
Lastwagen eines unserer Kommissionäre unter Wollsäcken verpackt
unter der Aufsicht unseres Majordomus abgehen, welcher der
Sendung auf dem ganzen Wege folgt. Dieser meldet uns nun,

daß die Wollsendung unterwegs für Rechnung des Staates in
Beschlag genommen wurde. Mein Vater wird Ihnen nun sagen,
daß unter jener Wollsendung sich eine Kiste besinde, die wir un»
bedingt zurückerhalten müssen. Was aber in jener Kiste enthalten
ist, wird er Ihnen wieder nicht vollständig sagen. Es seien
Familiendokumente, sehr werthvolle Verträge. Und daraus wird
wieder ein großes Uebel entstehen. Denn wenn Sie die ver
borgene Kiste unter dem Vorwunde reklamiren, daß Dokumente
darin seien, so wird Ihnen bei der gegenwärtigen Schreckenszeit
der Regierungs»Kommissär unbedingt die Antwort ertheilen, es
können dies irgend welche staatsgefährliche Schriften sein, die
man nun erst recht untersuchen müsse, und er wird dann diese
Dokumente nur um so gewisser mitnehmen. Deshalb sage ic

h

Ihnen, und bitte Sie, es auch meinem Vater mitzutheilen, daß
Sie es von mir gehört haben, in jener Kiste besinden sich außer
jenen Familien»Dokumenten auch noch die Familien»Diamanten
in einem Werthe von mehr als einer halben Million. Darum
bitte ic

h Sie, sprechen Sie mit meinem Vater ganz entschieden.
Sagen Sie ihm, daß Sie Alles wissen. Verlangen Sie eine
Vollmacht von ihm uud verlangen Sie auch die Schlüssel zu
jener Kiste, damit Sie si

e vor dem Regierungs»Kommissär öffnen
und ihm den Inhalt derselben zeigen können. Sie verzeihen
mir, daß ic

h

mich in so aufrichtiger Weise an Sie gewendet habe.
Allein Iene, die in Bedrängnitz sind, können nichts Anderes thun,
als Ienen zur Last fallen, welche die Lebensaufgabe haben,
Anderen zu helfen."
Und bei diesen Worten reichte si

e Illavay die Hand, und
diese kleine Hand war jetzt nicht mehr so kalt. Menschliche Wärme

schien das schöne Gespenst zu durchströmen.
Illavay blickte der sich Entfernenden nach, und es schien

ihm, es se
i

ihm leichter, als er ihr nicht mehr gegenüberstand,
und jene traumhafte Stimme nicht mehr vernahm.
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5. Z>er letzte der Hrafe« Femetvenyi.

Nach kurzer Zeit kam der Kammerdiener und sagte, es wäre
Sr. Excellenz lieb, wenn der Gast sich in das Lesezimmer be»
mühen wollte.
Illavay ging denn zu ihm hinein. Man merkte, daß Se.

Excellenz sich hatte umkleiden wollen; man sah noch einen

schwarzen Frack mit dem gestickten Stern an der Brust. Auf
halbem Wege schien er sich doch eines Anderen besonnen zu haben,
und er hatte die kurze Flanelljacke wieder angezogen; denn als
er den Frack schon an hatte, sah er im Spiegel, daß derselbe zu
seinem gegenwärtigen Gesichtsausdruck ganz und gar nicht passe.
Der Magnat hatte sich selbst nicht wiedererkannt. Was war aus
der stolzen Gestalt geworden, die mit ihrem herablassenden Lächeln
die Säle der kaiserlichen Burg in Wien besser beleuchtete, als
alle strahlenden Lustres?! Er warum einen Kopf höher, als die
gewöhnlichen Menschen .und wußte diesen Umstand dazu zu be»

nutzen, über die Köpfe derjenigen hinwegzublicken, die er nicht

sehen wollte. Und jetzt is
t

er so gebrochen; feit drei Wochen is
t

er nicht rasirt: seit er an einem fürchterlichen Oktobertage seinen
eigenen Lieblingsbarbier auf der Straße an der Spitze des

„Pöbels" deklamiren sah — die Fetzen des zerrissenen Gala»
kleides eines unglücklichen Kavaliers (der dem Unmuth des Volkes
zum Opfer gefallen) in den Händen schwingend, — seitdem will
er keinen Barbier an seinen Hals heranlassen. Er selbst aber
kann sich nicht rasiren, demzufolge is

t er einem Galeerensträfling

nicht unähnlich, der aus dem Bagno entfloh. Die Flanelljacke
trägt das Ihrige bei/ um das Muster zu vollenden. Wer würde
in ihm den Grafen Ferdinand Temetvenyi von vorgestern er»
kennen, seines erhabenen Namensvetters Kämmerer und Ritter
vom goldenen Vließ, den letzten und größten männlichen Sprossen
der großen Grafen»Familie Temetvenyi?
Sein Zimmer is

t eine wahre Bibliothek, halb aufgeschnittene,
aber nicht zu Ende gelesene Bücher liegen auf allen Tischen
herum.
„Ich bitte tausend Mal um Vergebung, mein Herr," sagte

der Magnat zum Eintretenden, den Buchstaben r so hart schnar»
rend, als ob zum Aussprechen desselben ein ganzes Uhrwerk in

Bewegung gesetzt werden müßte — „verzeihen Sie, daß ic
h Sie

so derangirt empfange; mein Bart bildet schon einen förmlichen
Wald in meinem Gesichte; es is

t Niemand da, um ihn auszu»
roden. Man kann sein Antlitz nicht dem ersten besten Barbier
hinhalten, damit eres abkratze."
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In Franz stiegen Besorgnisse auf. Wie, wenn der Graf
an der Hand des in Rede stehenden Gegenstandes auf die Frage
käme: „Wer rasirt Sie denn so schön glatt?"
„Ich selbst" — müßte die Antwort lauten.
Und wenn dann der Graf fortfahren sollte: „Möchten Sie

nicht auch mich rasiren?" — Er müßte am Ende auch das noch
thun ....
Zum Glücke bewegte sich die Gedanken»Pürschjagd auf an»

deren Wildspuren. „Man weiß jetzt in der That nicht, wem
man seinen Hals anvertrauen soll. Die Ordnung der Welt is

t

umgestürzt. Ich lese eben Lamartine's Geschichte der Girondisten.
Darin is

t Wort für Wort zu sinden, was jetzt bei uns geschieht.
Haben Sie das Buch schon gelesen?" „Ich habe es noch nicht
gelesen." Das berühmte Werk war erst im verflossenen Iahre
(1847) erschienen. Der Graf nahm das Buch und begann Franz
zu erklären, wie sehr dieser und dieser Fall, die und die Gestalt
einem jetzigen Fall und einer jetzigen Gestalt gleiche, und wie
sehr demnach jetzt hier All das auf einander folgt, was damals
dort geschehen. Seine Augen waren weit geöffnet, als sähe er

Phantome.
„Sogar die Damen sind g

,

peu M8 dieselben; damals
Marat, jetzt Madaraß. Und doch — was haben die Girondisten
verbrochen? Sie waren gute Patrioten, aber schlechte Revolutio
näre. Sie kamen sämmtlich unter die Guillotine, sogar Madame
Rrroland! Mein Herr! Wenn Sie si

e kennen würden! Wenn
Sie si

e

hören würden, wie si
e mit mir disputirt — Ihr Herz

müßte erschüttert werden!"

„Wen? Madame Roland, die im Iahre 92 enthauptet
wurde?"
„Nein, nein, sondern meine Tochter. Sie is

t ganz und gar
eine Madame Rrroland; nicht an Gestalt, aber an Geist. Ich
bitte Sie, nehmen Sie die „Sistoire äes Kirouäins« mit; lesen
Sie si

e und sagen Sie mir, ob ic
h

nicht Recht habe!"
„Ich will das Buch mitnehmen, Herr Graf, aber nicht, um

es zu lesen, sondern damit Sie es nicht lesen! Das war eine
andere Zeit, ein anderes Land. Bei uns is

t kein Boden für den
Sansculotte noch für den Chouan. Im Uebrigen hatte ic

h be»

reits die Ehre, die Comtesse zu sehen und von ihr über die
Gründe aufgeklärt zu werden, welche Sie, Herr Graf, veranlaßt
haben, mich rufen zu lassen."
„So?" sagte der Magnat, indem er das Buch schloß und

es hinter sich auf den Tischrand stützend, sich gleichsam darauf
fetzte, als wäre er nun gesichert, daß die darin wohnenden
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Schreckensgeister den Ausweg nicht sinden würden. „Also meine

Tochter hat mit Ihnen gesprochen? Was hat si
e gesprochen?"

„Herr Graf können ruhig sein; lauter Dinge, für welche

si
e

nicht vor das Forum des „Wohlfahrts»Ausschusses" citirt
würde. Ich sinde es mit meiner amtlichen Stellung vereinbar,
all das zu erledigen, was Sie, Herr Graf, beunruhigt — unter
eigener Verantwortung."

„Auf Ihre eigene Verantwortung? — So daß mich Nie»
wand dafür zur Rede stellen wird?"
„Ganz so. Ich habe die Lage begriffen. Herr Graf dürfen

bei keiner der Parteien kompromittirt sein. Alles wird zu meinen
Lasten geschehen. Nur Eines verlange ic

h von Ihnen, und das

is
t

eigentlich recht viel. Ich verlange, daß Sie Alles unge»
säumt vollbringen, was ic

h in meinem amtlichen Wirkungskreise
von Ihnen fordere. Gestatten Sie, Herr Graf, daß ich hier am
Schreibtisch Platz nehme und einige Verordnungen schreibe."
„Nach Ihrem Belieben."
„Vor Allem will ic

h eine schreiben, die Sie angeht, Herr
Gras."
„M — m — m — ich?" fragte der Graf und zog dabei

beide Hände in die langen Aermel seiner Flanelljacke.
„Herr Graf haben eine große Waffensammlung."
„Eine kleine."
„Klein oder groß, ic

h

nehme si
e in Beschlag."

Bei diesen Worten brauste der Graf auf.
„Aber ic

h bitte sehr, das sind größtentheils Reliquien, alte
Steinschloßflinten aus der Franzosenzeit, da mein Vater sein
eigenes Bataillon ausrüstete."
„Die thun ihren Dienst dort, wo man mit Bajonnet und

Gewehrkolben zu arbeiten pflegt. Es wäre denn, daß Sie, Herr
Graf, diese Waffen für die Gargoer Nationalgarde zurückbehalten
wollten."

„Das fehlte mir noch! Was fällt dem Regierungs»Kom»
missär ein? Ich soll ein aus Bauern bestehendes Bataillon
gegen die Kaiserlichen anführen? Ich, der ich niemals Soldat
gewesen? Und dann habe ic

h

dermaßen die Gicht in den Füßen,
daß ic

h

selbst im Zimmer nicht ohne Stock gehen kann. Und
dann dieses Asthma! Sie können es ja an meiner Stimme
merken, Herr Stuhlrichter."
„Darum dachte ich, es wäre viel besser, Ihre Waffen unter

die Honved'Rekruten zu vertheilen, die ich heute in die Haupt»
stadt gesendet habe und welche die Intendantur nur mit Sensen
bewaffnen kann."

„^Q»! Oäpise«, eäpise«! Ich ^fange an Sie zu begreifen.



— 32 —

Ohne Waffen würde es keine Nationalgarden geben. Gut, gut,
schreiben Sie nur die Verordnung und zwar so peremptorisch als
möglich."
Und jetzt hinkte der Magnat nicht mehr, an seiner Stimme

war kein Asthma mehr zu bemerken. Er war plötzlich um einen
halben Kopf größer. Franz war mit seiner Verordnung fertig
und siegelte dieselbe. „Dieser Verordnung wollen Sie noch heute
Nacht entsprechen; inzwischen eile ic

h dem Regierungs»Kommissär
entgegen."

„Ganz recht. Sagen Sie ihm nur, er soll mir nicht mit
4000 Mann kommen; so Vielen könnte ic

h

nicht einmal Brot
geben. Er möge nur wenige Leute mitbringen."
„Ich werde ihm sagen, er soll anderwärts hinziehen und

gar nicht nach Gargo kommen."
„Ia, ja. Sie sind ein kluger. Mann. Oder haben Sie mit

meiner Tochter gesprochen? Aha! Nun, es wird das Beste sein,
wenn er gar nicht hierher kommt — Se. Excellenz der geehrte
Mitbürger."
„Sie aber, Herr Graf, werden dem Regierungs»Kommissär

jenes Quantum Brot und Hafer ins Lager entgegensenden,
welches Ihre Gäste sonst während dreier Tage hier konsumirt
hätten."
„Warum nicht? Recht gern; aber auf bestimmte Anordnung

des Herrn Stuhlrichters."
„Die Verordnung is

t

schon fertig. Nun aber bitte ich Sie
Herr Graf, am Schreibtisch Platz zu nehmen und für mich zu
schreiben . . .

"

„Was?"
„Vor Allem eine Vollmacht — in ungarischer Sprache —

mit welcher Sie mich ermächtigen, aus den auf den Lastwägen
des Herrn Grafen in Beschlag genommenen Wollsäcken eine ver»
borgene Stahlkiste herauszunehmen; dann einen Befehl — in

deutscher Sprache — an Ihren Majordomus, der die Wagen ve»
gleitet, daß er mir das Kästchen übergebe."

„Sehr gern; auf einem ganzen Bogen, nicht wahr? Soll

ic
h

diese Schriften auch versiegeln?"
„Nein, aber ic

h bitte, Ihr Siegel unter Ihrem Namen bei»
zudrücken."

„Sie haben ja Ihr Siegel überall über dem Namen bei»
gedrückt."

„Wenn ich es amtlich that, als Stuhlrichter."
„Aha! Ich verstehe. Nun will ic
h

rasch machen; das muß
heute noch geschehen."
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Und der Graf ging mit solcher Entschlossenheit an die Arbeit,

als gälte es sein Testament zu schreiben.
„Sie wissen, was jenes Kästchen enthält? Werthvolle

Familien ..."
„Diamanten . . ." ergänzte Franz, um sich die unangenehme

Funktion des Lügenstrafens zu ersparen.
Der Graf sprang vom Sessel empor und starrte seinen Gast

mit weitgeöffneten Augen an.
„Hm, hm! Das haben Sie von meiner Tochter gehört?"
„Ia."
Nun war der Graf plötzlich außer Stande zu schreiben.

Er klagte über sein geschwächtes Gesicht, das ihm nicht gestatte,
bei Lampenlicht zu arbeiten.

„Schreiben Sie, Herr Graf, wie Sie können," drängte
Illavay. „Ich muß noch diese Nacht Ihren Lastwagen erreichen,
bevor derselbe in den Breznoer Wald geräth."
„Wollen Sie uns denn verlassen? Das kann ich nicht zu»

geben. Es is
t bei mir nicht üblich, einen Gast, der Abends ge

kommen, zum Thor wieder hinaus zu lassen."
„Ich bin von Ihrer Gastfreundschaft überzeugt, Herr Graf

und werde dankbar dafür sein; heute kann ich jedoch diese Ehre
nicht in Anspruch nehmen, weil ich morgen früh in Brezno mit
dem Regierungs »Kommissär eine Begegnung haben muß, wenn

ich nicht haben will, daß er übermorgen mit viertausend Mann
hierher komme." Dieses Raisonnement siegte. Der Graf nahm
feine Schreibkunst zusammen und schrieb mit schwerem Herzen
die verlangten Briefe.
„Aber zum Nachtmahl werden Sie doch bleiben?"
„Ich danke; auch dazu habe ic

h keine Zeit. Ueberdies pflege

ich nicht zu nachtmahlen.

„Sie pflegen nicht zu nachtmahlen?! — So werden Sie doch
wenigstens Ihren Pferden eine kurze Rast gönnen?"
„Meiner harret ein frisches Gespann, und ich muß den

Straßen»Kommissär unterwegs treffen; wir haben Brückenbauten

zu besprechen."
Man mußte ihm also die Briefe doch übergeben.
„Und jetzt bitte ic

h

noch um Eines."
„Nun?"
„Um den Schlüssel jenes Kästchens."
„Um den Schlüssel? Wozu soll der gut sein?«
„Wenn der Regierung« »Kommissär fragen wird, was in

jenem Kästchen enthalten sei, welches ic
h aus den von ihm in

Beschlag genommenen Wollsäcken expropriire, so will ic
h das

M. Jikoi. Zmimal ftericn. 3
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Kästchen öffnen und ihm den Inhalt zeigen. Dazu soll der
Schlüssel dienen."

„Ihm den Inhalt zeigen?! — Dem Regierungs»Kommissär?"
stotterte der entsetzte Graf, der bei diesen Worten noch mehr in
sich zusammenbrach. „Wenn der den Inhalt des Kästchens er»
blickt . . .!"
„Ich gebe Ihnen die Versicherung, Herr Graf, daß der

Regierungs'Kommissär, wenn er sieht, daß das Kästchen Diamanten
enthielt, sagen wird: ,Nimm's mit, ic

h will es nicht sehen; gieb
es dem zurück, dem es gehört.' Sage ic

h

ihm dagegen, daß in
dem Kästchen Schriften enthalten sind, dann wird er antworten:
,Die müssen mit; es könnten Staatsgeheimnisse sein/ Und dann
weiß ic

h nicht, wo Ihr Kästchen hingeräth! Wenn ic
h den

Schlüssel nicht erhalte, so werde ic
h genöthigt sein, das Kästchen

erbrechen zu lassen."
Dem Grafen begann die Stirn zu glühen. Ist das ein

harter Mann! Doch er is
t

auf ihn angewiesen und muß sich ihm
anvertrauen. Nun in Gottes Namen!
Er löste von seiner Uhrkette den kleinen Stahlschlüssel und

erklärte Illavay, mit welchem Kunstgriff das Vexirschloß zu öffnen
sei. Illavay weilte nun nicht länger, er eilte zu seinem Wagen
und sagte seinem Hajduken, welche Richtung der Wagen zu nehmen
habe. Die Zugbrücke rasselte hernieder und der Wagen ver»
schwand in den Windungen der Bergstraße.

K
.

AftVoraK.

Wer aber am Kreuzwege den Stuhlrichter nicht erwartete,
das war der Straßenkommissär; er ließ sagen, er se

i

weder eine

Nachteule, noch eine Fledermaus, noch ein Nachtwächter, daß er

zu nachtschlafender Zeit herumziehen solle, Straßen und Brücken
zu inspiciren; morgen se

i

ein Tag, zeitlich früh werde er er»

scheinen. Illavay fluchte und wetterte nicht; er sah ein, daß der
Straßenkommissär eigentlich vollkommen recht habe; der Mann
war alt und asthmatisch, wie leicht konnte er sich in der rauhen
Herbstnacht erkälten: überdies heißt das Diurnum „Taggeld";
müßte man dafür auch des Nachts Dienst thun, so würde es

wohl „Tag» und Nacht»Geld" heißen. Er nahm ruhig auch dieses
Agendum auf sich; so ein Stuhlrichter is
t ja ein rechter Tausend»

künstler. Er trommelte sich etwa fünfzehn oder sechszehn Männer
mit Aexten zusammen, setzte sich auf einen Leiterwagen und
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machte sich selber auf, die Straße zu besichtigen, welche Gorom»
bolyi's Truppe ziehen sollte.
Im Gebirge steigt der Weg bald an, bald nieder, das geht

«ben nicht anders in einem so unebenen Lande; und im Thale
giebt es Brücken, bald größere, bald kleinere, über die Gcbirgs»

däche gelegt, die Brücken sind natürlich von Holz, und da kommt
es wohl vor, daß hie und da einmal ein Balken oder ein Posten
faul ist; dafür kann natürlich der Straßenkommissär nichts; sondern
der Holzwurm, der das Gebälk angestochen hat. Solche mürbe
Stücke müssen mit gesunden ausgewechselt werden, der Wald

liefert das Material, Man läßt ein paar Arbeiter an der Stelle
zurück, und bis zum Morgen is

t der Schaden reparirt.
Die Landstraße schlängelt sich aus dem tiefen Thalgrunde

nach dem Bergrücken hinan und läuft dort eine Strecke lang in
den Berghang eingelassen weiter; von einer Seite starrt die

steile Felswand empor, auf der anderen fällt ein schwindelnd jäher
Hang ab, dicht bewachsen mit Gestrüppe aller Art. Der Weiß>
dorn, die Cornelle, der Rittersporn bedecken in buntem Gewirre,
einem Wunderteppich gleich, den ganzen Thalgrund; alle Farben
von der Zauberpalette des Herbstes: Gelb und Roth und Lila
prangen hier in wechselndem Gemische, unterbrochen von dem
schreienden Grün des Wachholdergesträuches. Ein Weg führt in
dieses Thal von keiner Seite hinab, es is

t eine Zufluchtsstätte
für den Fuchs und den wilden Eber. In der Nähe der Straße

is
t

auf Opatovski'schem Grunde die jüngste Rodung zu sehen.
Hie und da is

t

noch ein aufrechter Stamm, wie zur Erinnerung

stehen geblieben ; ringsum bedecken die entwurzelten Strunk den
Boden; si

e

zerstückeln zu lassen, würde den Taglohn nicht einge»
bracht haben. Am Rande der Straße steht, langen Bollwerken
gleich, hartes Scheitholz zu hohen Schichten geklaftert; Raute
und Baumfarre wuchern hoch daran hinauf und zeugen, daß es

schon lange Zeit an der Stelle lagere.
An dieser Stelle steht eine gemauerte Brücke zum Durchlaß

für die Wassergüsse, die zur Regenzeit von den Höhen zu Thale
schießen. Heuer is

t

selbst das Rinnsal vom Unkraut überwuchert,
ein Zeichen, daß es hier den Sommer über keine Wolken»

brüche gab.
Das war die letzte Brücke, die noch zu untersuchen blieb.

Illavay hatte hier nur mehr drei Mann bei sich; der Eine trug
eine Axt, der Andere eine Brechstange, der Dritte die Fackel.
Ueberdies war der Pandur da mit der gewöhnlichen Waffen»
rüstung. Der Stuhlrichter selber hatte eine Doppelbüchse. An
der Brücke machten si

e Halt und stiegen ab. Oben war Alles
in Ordnung; man mußte sich aber auch überzeugen, ob nicht etwa

3'
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unten an der Wölbung der Brücke irgend ein Schaden zu bessern
sei. Voran ging der Mann mit der Fackel; ihm folgte der
Pandur mit seinem Karabiner, nach diesem die zwei anderen Ar»
beiter. Vorsicht war geboten, denn an solchen Stellen pflegt sich
zuweilen auch Raubgethier aufzuhalten.
„Ho ho! Wer is

t da?" rief plötzlich der Fackelträger.
„Ergieb Dich!" schrie gleichzeitig der Pandur.
„Wer is

t denn da unten?" fragte der Stuhlrichter.
„Einen Mann haben wir aufgestöbert."
„Bringt ihn herauf."
Es war ein Drahtbinder, ein baumlanger, kräftiger Bursche>

Sein Kostüm war wie die gewöhnliche Kleidung aller Draht»
binder; diese Leute kennen keinen Wechsel der Mode. Das lang»
gesträhnte Haar hing rücklings bis auf die Schultern nieder vorne
über die Stirn herab. Das Gesicht war barbirt, wie es diese
Iungen zu tragen pflegen: struppig, wie eine Kratzbürste. Der
Pandur faßte ihn am Kragen, die beiden Arbeiter hielten seine
Hände fest, so zerrte man ihn unter der Brücke hervor. Er stellte
sich betrunken, man mußte ihn halten, damit er nicht hinfalle.
„Was suchst Du denn dort unter der Brücke?"
Anstatt zu antworten, sing der Bursche zu singen an.
Es kommt nun wohl vor, daß so ein Slovake ein Liedchen

anhebt, wenn er eine tüchtige Portion Branntwein im Leibe hat,
aber dieser Gesang war jedenfalls verdächtig.
In diesem Augenblicke, als er zu singen begann, wurde

hinter dem Klafterholz ein leises Gekrache hörbar, als ob sich
Menschen durch das Gestrüpp davonschlichen.
„Was rauscht denn dort hinten? Antworte!" herrschte der

Stuhlrichter den Slovaken an.

Dieser hielt mit dem Singen inne und sagte mit einfältiger
Ehrerbietung, den Kopf nach der Seite geneigt, lachend:
„Das, das sind gewiß Schweine." Und sofort schlug er

wieder ein passendes Liedchen an und gröhlte aus Leibeskräften:
„LH svinzn, sviuzw! Oodre värnz äoms,!" („Hei Schwein, du
Schwein! Man wartet dich daheim!")
Illavay schoß den einen Lauf seiner Büchse gegen die Holz»

stöße ab
— da wurde dann das frühere schleichende Geräusch

plötzlich zum Getümmel einer eiligen Flucht; es war, als ob
fünf bis sechs Menschen dem Dickicht zueilen würden. Ihnen
dahin zu folgen, wäre wohl kein kluger Gedanke gewesen.

„Untersucht mir einmal den Mann da, Jacke, Tornister und
alles übrige Gepäck!" befahl der Stuhlrichter.
Vor Allem kam ein großes, scharfgeschliffenes Messer zum

Vorschein. „Wozu soll Dir dieses große Messer?" — „Das
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Messer, bitt' unterthänig, das — gehört zum Speckessen." Dann
fand sich unter den verschiedenen Geräthen, die zur Hantirung
des Drahtbinders gehören, ein Bund Diebsschlüssel. „Na und
was pflegst Du denn damit zu essen?" — „Ach, ic

h bitt' gar
recht schön, das — das is

t nur so Spielerei; soll schön klirren
und klingeln beim Tanzen. Armer Slovak hat keine Sporen."
Weiteres kam aus dem Bündel ein unangeschnittenes Brot zu
Tage. Der Hajduk fand es schwerer, als ein Brotlaib gewöhn»
lich zu sein pflegt; er schnitt es mit dem großen Messer entzwei
und siehe da, eS fand sich mitten drinnen eingebacken — eine
doppelläusige Pistole. „Sonderbare Bagage trägst Du mit Dir,
das muß wahr sein! Das Ding da is

t

wohl dazu, Brot damit
zu essen — Wie? Bringt mir doch einmal die Fackel her, ic

h

möchte dem Burschen ins Gesicht schauen. Der eine Arbeiter
leuchtete dem Drahtbinder mit der Fackel ins Gesicht. Und nun
riefen der Stuhlrichter und der Pandur unkon«: „Hoho! Das

is
t

ja der Zsiborak'"
Der Gefangene stampfte zornig den Boden mit den Füßen

und warf trotzig den Kopf zurück.
„Nun denn: der Zsiborak."
„Der entsprungene Räuber, der schon zweimal aus dem

Kerker ausgebrochen ist! Na, nun Du mir Zum dritten Male
in die Hände gerathen bist, sollst Du mir so leicht nicht wieder
entkommen!" Illavay faßte bei diesen Worten den Slovaken
selber an der Brust.
„Nix Räuber, nix ausgekommen!" entgegnete trotzig Zsiborak.

„Bin ic
h Spion. Hab ic
h

Paß vom ungarischen General."
„Von welchem General?"
Zsiborak befreite mit einem jähen Rucke die eine seiner

Hände aus der Faust des Arbeiters, der ihn festhielt. Er trug
am Nacken ein großes Pflaster, unter dem man irgend eine
garstige Geschwulst vermuthen mußte. Mit einem Riß hatte er
das Pflaster entfernt; es war kein Schaden zu sehen, sondern
ein vielfach zusammengefaltetes Papier.

„Hier is
t der Paß vom General," sprach er und reichte die

Schrift dem Stuhlrichter. Dann bot er die eben befreite Hand
freiwillig dem Hajduken dar, der sich nun beeilte, ihm Schellen
anzulegen. „Werdet mich gleich wieder loslassen; soll nur erst
der Herr Stuhlrichter den Brief des Generals lesen."
In der That war das Schreiben, das er producirt hatte,

ein Geleitsbrief des Regierungs »Kommissärs Gorombolyi, der
Zsiborak als vertrauten Spion des Heerlagers Iedermann bei
sonstiger Todesstrafe zu Schutz und Obhut empfahl.
„Na," meinte der Drahtbinder. „Gelt, steht drinnen! Der
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General wird Euch schon zeigen, seine Spione abzufangen! Werdet
Euer Theil schon kriegen!"
„Nun, wir wollen ja eben dahin; wir geleiten Dich sicher

dahin, Freund Zsiborak, sei ohne Sorge. Seht doch einmal seinen
Pack nach."
Der Pandur hat in derlei Untersuchungen bereits große

Nebung. Der ungarische Proletarier is
t kein Sems eul«tte>

sondern weit eher ein Vrop Se eulotte; er strotzt förmlich von
verborgenen Taschen und Behältnissen. Von der einen Seite
kam ein Schreibzeug, von der anderen eine Stahlfeile, aus den
Kleidern ein halbes Dutzend sorgsam eingenähter Dukaten ans

Mondeslicht. Schließlich zog man ihm auch die Bundschuhe ab;

zwischen den zerlegbaren Sohlen derselben fand sich vollends ein
ganzes Archiv.
Der Stuhlrichter sah die Papiere durch, die aus ihrem

Versteck zu Tage gefördert worden waren.

„Hör' mal, Zsiborak, nun muß ic
h

Dich in der That um
Entschuldigung bitten, daß ic

h

Dich vor meine Civilgerichtsbar»
Kit gezogen habe, denn Du gehörst wahrhaftig vor das mili»
tärische Forum. Bist ein netter Spion, Du; hast da eine Menge
Notizen über den Stand der ungarischen Armee! Legt mir den
Kerl in knappe Eisen, in den Wolfsknoten, dann werft ihn auf
den Wagen."

Zsiborak begann zu toben und fluchte und wetterte so lange,
bis ihm Ianos, der Hajduk, dem der Spektakel endlich zu toll
wurde, die russische Drathbindertasche über den Kopf zog; unter

dieser Decke mochte er nun lärmen und schreien nach Herzenslust.
Dann schnitten die Leute in der Geschwindigkeit von einer alten
Buche, die am Wege stand, einen tüchtigen und zähen Ast los
und zogen ihm denselben quer unter den Knie» und Armbeugen

durch. Man nannte diese Art sicheren Verschlusses den „Wolfs
knoten". In dieser Position fand der Gefangene im Hinterkorbe
des Wagens Raum genug.
„Vorwärts!" befahl Illavay, nachdem er sich überzeugt hatte,

daß an der Brücke nichts fehle.
„Wird wohl ein Spion vom Feinde sein," murmelte Ianos,

der Pandur, vor sich hin, als sich die Erpedition wieder auf den
Weg machte.
„Er muß auch noch irgend einen andern Grund haben, daß

er sich hier unter der Brücke versteckt hielt," sagte Illavay. „Die
Kerle, die wir dort hinter dem Klafterholz verscheucht haben,
waren seine Spießgesellen."
Der Mond leuchtete im vollen Glanze über den bewaldeten

Höhen; die Schnepfen zogen in den Lüften, der Ruf der Hirsche
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hallte von Revier zu Revier. Es war eine stille, frische Herbst»
nacht.
Illavay war im Wagen ein wenig eingeschlummert und

träumte, er se
i

in Dolnavar angekommen. Es war eine große
Gasterei im Hause. Alle Welt begrüßt? ihn auf das Herzlichste.
Wo aber blieb die Braut? Man sagte ihm, si

e werde schon er»

scheinen, si
e

se
i

eben in ihrem Ankleidezimmer. Er hätte si
e

so

gerne schon gesehen. Da that sich die Thür auf und daraus trat
eine blendend schöne Gestalt. Aber es war nicht si

e — es war
nur eines der Brautmädchen. Und wieder erschien eine andere,

schöner noch als die frühere; aber wieder nicht si
e — es war

das andere Brautmädchen. Ietzt aber kommt si
e — da is
t

sie,

die Braut im weißen Festkleide. Sie kommt gerade auf den
Bräutigam zu. Eine hohe, schlanke Gestalt, mit weizenährfarbigem
Haare, mit dunklen, scharfgezeichneten Brauen und lilienweißem
Gesicht. Ob ihr Auge blau is

t oder schwarz? Es is
t

nicht zu
sehen; aber es leuchtet, es strahlt, und sein Strahl gilt ihm.
„Was da! Fort mit Dir, verrückter Traum!"
Das wäre das Rechte, wenn ein Stuhlrichter, der sechzig»

tausend Menschen gebietet, eines solchen albernen Traumspuks

nicht Herr werden könnte!
Es war just an der Zeit, sich wieder zu ermuntern, denn

gerade in dem Augenblicke kam seinem Wagen ein anderes Ge»
fährte entgegen, das nicht unbeachtet vorbei sollte — ein Woll»
roagen.

„Hopp! Halt einmal still! Wer seid Ihr denn?"
Auf dem Kutschersitze des Wagens saßen nebeneinander ein

Mann mit glattrasirtem Gesichte, in eine Bunda gewickelt, die
mit der rauhen Seite nach Außen gekehrt war, und ein Gefreiter
von den Honveds, das Gewehr mit aufgepflanztem Bajonnet

zwischen den Knieen. Der Fuhrmann ging selber neben den
Pferden her. Alles in Allem drei Mann.
Der Fuhrmann wollte den Anruf nicht gehört haben; er

that, als ob er taub wäre und hielt nicht still. Da sprang aber
Icmos vom Bock und griff den schwerfälligen Rossen in die Zügel.
„Na, was is

t denn das!" rief der Glattmstrte polternd vom Wagen

herab. „Wer verlegt einem denn da auf offner Straße den Weg?"
„Iemand, der das Recht dazu hat!" erwiderte Illavay, stieg

vom Wagen und trat näher.
„Halt! Stillgestanden!" schrie da der Soldat, als ob er

Schildwache stände und fällte das Bajonnet gegen Illavay.
Der Fuhrmann aber riß seine Pferde zurück und siel ihm in

den Arm. „So schieß Du und der Teufel! Das is
t ja der

Pane Stuhlrichter. Siehst Du den Hajduken nicht?"



„Ein Glück, daß Ihr mir das sagt," meinte der Soldat,
„just wollt' ic

h

losschießen."
Jllavay aber sagte kaltblütig: „Du hör einmal, lieber Freund,

schämst Du Dich denn nicht, das Gewehr auf mich anzuschlagen,
und weißt doch ganz gut, daß Du keinen Zünder aufgesetzt hast?"
„Ia, woher weiß der Herr denn das?" fragte der Soldat

verwundert und setzte seine ganze Armatur wieder hübsch bei Fuß.
In unserem Zeitalter der Werndl» und Snider» Systeme

dürfte es vielleicht nicht ganz überflüssig sein, ein erläuterndes
Wort über den „Zünder" am Schießgewehr zu sagen. Als an
Stelle des Feuerstein»Apparates der chemische Zünder erfunden
wurde, war dessen Form die eines Strohhalmes, aber aus weichem,
biegsamen Blech gefertigt, die innere Höhlung erhielt den Zünd»

stoff. Dieses Röhrchen wurde in das Zündloch des Gewehrs ge
steckt, der zuschnappende Hahn schlug darauf und so ging der

Schuß los. Als dann später das Kapsel erfunden war, wurde
der ganze Waffenvorrath aus der Übergangsperiode in die Zeug»

häuser geworfen und blieb dort ein Iahrzehnt liegen, bis im

Iahre 1848 die Nationalgarde bewaffnet werden sollte. Für diese
suchte man die alten Zündergewehre wieder hervor. Es waren
ganz gute Waffen; der fatale Umstand war nur der, daß das
dumme Zeug, daß man zum Losschießen brauchte, nirgends in der
Welt mehr fabricirt wurde. Mit solchem Rüstzeug begannen
unsere „Zeitgenossen" (deine „Ahnen", geneigter Leser) den Krieg.
Späterhin fand sich dann hie und da in kleinen Städten ein
Apotheker, der solche Zünder aus „erplodirbarem Papier" erzeugte;
die thaten auch den Dienst. Daß aber selbst dieser Nothbehelf
Herrn Gorombolyi mangelte, das hatte Jllavay eben in den
Notizen seines Gefangenen Zsiborak gelesen.

„Also wer seid Ihr und was treibt Ihr? Woher, wohin
des Weges zu so später Nachtzeit?"
Der glattrasirte Herr wollte aus seinem Pelz durchaus nicht

heraus; er antworlete aus der schützenden Umhüllung hervor mit
großem Applomb:

„Ich selber bin der Haushofmeister Sr. Excellenz des Herrn
Ferdinand von Temetvenyi. Ich transportirte eine Partie Wolle,
welche der Herr Regierungs»Kommissär für den Staat in Beschlag
genommen hat. Ich habe die Waare auf Befehl des Herrn
Grafen in die Stadt zu schaffen und dort aus der Kriegskassa
den Preis zu beheben. Der Mann aber neben mir is

t meine

Bedeckung, die mir vom Herrn Regierungs» Kommissär zuge»

wiesen ist."
Den letzten Theil der Frage glaubte er überhören zu dürfen.
„Nun warum fahren Sie denn in der Nacht?"
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„Es is
t uns von einem Rade der Reifen gesprungen; bis

der Schmied den Schaden reparirt hatte, war es Nacht geworden."
„Warum sind Sie denn nicht über Nacht in dem Dorfe ge»

blieben, wo Ihnen der Unfall passirt ist?"
Das Verhör begann dem unbekannten Herrn nachgerade

ärgerlich zu werden.
„Na, die Wollsäcke wird uns wohl Niemand vom Wagen

stehlen."

„Haben Sie nicht vielleicht auch noch etwas Anderes in den
Säcken als Wolle?"
Auf diese Frage schälte sich der Inquirirte aus seiner Bunda

heraus und sah den Stuhlrichter mit großen Augen an.

„Die Fackel her!" rief Illavay nach seinem Leiterwagen
zurück, der mittlerweile auch herangekommen war, so daß nun
die drei Fuhrwerke in einer Reihe neben einander die Landstraße
versperrten. Die Fackel gab Licht genug, um dabei einen Brief
lesen zu können. „Hier is

t ein Schreiben des Grafen an den

Herrn Haushofmeister." Der Fremde las. Der Brief schien
nicht nach feinem Geschmack. „Was is

t

also gefällig?"

„Das steht ja im Briefe."
„Aber hier auf offner Straße."
„Idi, udi. So lautet meine Ermächtigung."
„Aber die Fracht is

t vom Regierungs»Kommissär konsiscirt."
„Nur die Wolle, nicht aber auch das, was in der Wolle steckt."
„Und es is

t

ausdrücklich gesagt worden, wer die Waare an»
rührt, der is

t ein Kind des Todes."
„Das bin ic

h ja eben; ic
h will si
e

also anrühren."
DerHaushofmeister gab seinem Geleitsmann einen Rippenstoß.
„Dagegen müßt Ihr protestiren."
„Na, was zum Plunder soll ic

h denn thun?"
„Reden sollt Ihr?"
„Ja, mit dem leeren Gewehre vielleicht?"
„Nun, so protestire ich. Die sämmtliche Waare hier is

t

Staatseigenthum. Ich bin dem Regierungs»Kommissär mit Kopf
und Leben dafür verantwortlich. Ich lasse die Säcke nicht be»
rühren."
Illavay blitzte ein Gedanke durch den Kopf. Er sprach leise

zu dem Arbeiter, der den gebundenen Zstborak bewachte:
„Zieht einmal dem armen Teufel dort die Tasche vom Kopf,

sonst erstickt er uns noch darunter."
„Ei, er wird wohl anderswo ersticken!" scherzte der Bauer.
Dann wandte sich Illavay wieder an den Haushofmeister.
„Wenn Sie noch ein Wort reden, so lasse ic
h Sie neben den

dort postiren."
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„Huh!" rief der Haushofmeister plötzlich erschrocken aus, als

er rückwärts blickte und den Gefangenen sah. Alle glaubten, dcch
ihn der Anblick der Gestalt und die Drohung, daß es ihm ebenso
ergehen könne, dermaßen erschreckt habe; nur das scharfe Auge
Illavay 's hatte erkannt, daß der Mann vor dem Gesichte des
Gefangenen so erschrocken war.
Von dem Momente an war der Haushofmeister überaus

devot. Seine Kniee schlotterten und auf der Stirne stand ihm
der Schweiß. Er war bemüht, seine bereitwillige Fügsamkeit
beim Abladen der Säcke zu bekunden, er bezeichnete denjenigen,
welcher die gesuchte Eisenkassette barg und titulirte den Stuhl
richter immerfort „gnädiger Herr."
Der Honved hatte sich mittlerweile am Rande der Straße

ins Gras gelagert, legte sein leeres Gewehr neben sich und
begann ein kunstvolles Liedchen vor sich hin zu pfeifen; dabei

betrachtete er die herrlichen Gestirne am Himmel und kümmerte

sich um nichts, was rings um ihn her vorging. Er dachte nicht
daran, daß er da zum ersten und wohl auch zum letzten Male
in seinem Leben auf einem Pferde geritten sei, welches eine halbe
Million Werth war; daß nur eines Haares Breite gefehlt habe,
und er wäre dieses Rittes wegen mit durchgeschnittener Kehle
auf der Landstraße gelegen, und daß ihm morgen, übermorgen
genau dasselbe passiren könne.
Als das Kästchen gefunden war, nahm es Illavay an sich

und verschloß es in den Koffer seines Wagens. Dem Haushof.
meister gab er eine Bestätigung, daß er es unversehrt übernommen

habe. Die Kassette war mit dem Siegel des Grafen geschlossen.
„Ietzt können Sie mit der Wolle in die Stadt fahren.

Militärische Bedeckung brauchen Sie wohl nicht mehr?"
„Nein."
„Sie aber, Landsmann," sprach Illavay zu dem Soldaten,

„setzten sich auf diesen Wagen hier neben den gefangenen Spion
und geben wohl Acht, daß er nicht entspringt. Sie werden ihn
ins Lager eskortiren und dem Herrn Major melden, der Stuhl»
richter habe ihn gefangen; er werde selber sogleich nachkommen.
Er möge den Mann einstweilen wohl bewachen lassen, denn das

se
i

ein sehr gefährlicher Mensch."
Der größeren Vorsicht halber ließ er indessen doch auch noch

die beiden Arbeiter auffitzen.
Dann bog er selber am Scheidewege nach den Ortschaften

ab, welche die Brotlieferung zu besorgen hatten, damit bis morgen
Mittag Alles in Ordnung se
i

und nicht irgend ein Mißgriff
geschehe. Denn wenn es Lob und Lohn einzuheimsen giebt, da
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sinden sich Theilnehmer genug; wo immer aber im weiten Lande
ein Fehler gemacht wird, will nie Iemand mitgethan haben —
da bleibt die ganze Bescherung dem Stuhlrichter.

Der oft erwähnte Regierungs» Kommissär, dem überall

Schrecken voranging, kam endlich in Berdocz an, wohin er auch
Illavay bestellt hatte. Doch gelangte er früher als Iener an,
woraus hervorgeht, daß er au der Spitze der Vorhut seiner
Brigade zu marschiren pflegte, was bei einem Heerführer gewiß

außerordentlich ist. Uebrigens haben wir noch nirgends gesagt,
daß Gorombolyi kein außerordentlicher Mann war. Schon seine
Gestalt war auffallend; er war eine der schönsten Heldenstaturen,
die wir je im Leben gesehen. Die Gestalt eines Achilles mit
dem Flaum der Iugend im Angesicht; eine Stimme tönend wie

Erz: eine Trompete beim Schreien, ein Cello beim Leisesprechen,
eine Glocke beim Lachen. Dann war Gorombolyi schon Alles
gewesen, was ein Ungar mit 27 Iahren nur sein kann; in Wien
Leibgardist beim Könige, zu Hause Bicegespan in einem halb
slovakischen, aber ganz und gar ungarisch gesinnten Komitate; er
war daher mit der Schwertführung und mit der Administration
vertraut, aus dem ersten folgt, daß er auch die Kriegführung,
aus dem zweiten, daß er auch die Heeres>Organisation verstand.
Und so war es auch. Er überraschte die Welt durch seine ge
schickten, kühnen und unglaublichen Operationen, besonders aber

überraschte er die Generäle vom alten System, die ihm das nicht
nachmachen konnten. Er schuf sich selbst sein Heer, bewaffnete
und verpflegte es selbst und führte feine Operationspläne durch,

ohne Iemandem nach dem Wie zu fragen.
Was er aber noch besser als all' das verstand, das war das

Großsprechen. . .

Er liebte es, große Thaten in hundertfacher Ausgabe wieder»
zugeben. Seine Worte stiegen bis zum Chimborasso empor,
obgleich auch seine Thaten einem ganz anständigen ungarischen
Matra entsprachen. Seine Worte waren aber gutes gangbares
Geld, nur daß man sie, wie einstens die Bankozettel auf „Schein"
nach der Skala auf ihrm wahren Werth devalviren mußte.
Seine Nntergebenen gehen für ihn ins Feuer und Wasser,

wen« er jedoch anfängt zu schreien, ist's ihnen, als wolle er si
e

alle sofort fressen, — bis si
e

sich davon überzeugen, daß

7
.

Goromvolyk.
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das Ganze nur eine rhetorische Figur, die Hypotyposis war.
Bildet doch die rhetorische Neigung einen unserer allgemeinen
nationalen Charakterzüge, wie solcher bei den Deutschen das
„Gemüth", bei den Franzosen der »LsxM« ist.
Als er nun anlangte, war er schon aus dem Grunde wüthend,

weil der Stuhlrichter noch nicht zur Stelle war.

„Der Faulpelz hat verschlafen! Ich weiß es mit Bestimmtheit.
Ietzt läßt er sich eben frisiren. An ihm wäre es gewesen, mich
hier zu erwarten und auf den Hinterfußen stehend den Rapport
zwischen den Zähnen zu halten, und nun muß ic

h

auf ihn warten.

Ich lasse ihn kurz schließen! Wo is
t der Stroh»Kommissär?

(So nannte er den Verpflegs»Kommissär.)
Der wagte es kaum, hervorzukommen.
„Hat man das Brot gebracht? — Wie viel? — Viertausend

Rationen! — Und das Uebrige? — Es giebt keines mehr! —
Anstatt vierzigtausend nur viertausend! — Wo is

t der Stuhlrichter?
Ich lasse ihn sofort in die fehlenden sechsunddreißigtausend Stücke

zerschneiden. Und was bringen die Bauern dort?"
Es war das die Eskorte Zsiboraks.
Gorombolyi erkannte in dem Mann, den man ihm gebunden

vorführte, seinen eigenen Spion.
„Wer hat mir diesen gebunden zurückgesandt?"
Man sagte ihm, daß es der Stuhlrichter gewesen.
„Meinen Lagerspton abfangen und binden lassen! Das is

t

ja eine dreistockhohe Perduellion! Sprich, unglückseliger Sankt

Lazarus»Ritter!"
Zsiborak siel auf die Knie und erzählte bitter schluchzend, wie

unwürdig man mit ihm verfahren, wie ihm der Stuhlrichter den

Paß des Herrn Generals mit Gewalt abgenommen und ihn in
den Bock spannen ließ.
„Lasst ihn frei !

"

schrie Gorombolyi, der die Bauern nicht zu
Worte kommen ließ. „Den Stuhlrichter lasse ic

h vor ein Kriegs
gericht stellen! — Ich schicke ihn nach Komorn! — Wer hat
meinen Mann herescortirt? Man bringe den Deres herbei."
Bei dem Worte Deres (Prügelbank) wollte keiner der Bauern

es gewesen sein, und Alle drängten si
e den Soldaten vor.

„Wie bist Du denn hergerathen? Du hättest ja den Woll»
wagen begleiten sollen?"
Der Soldat erzählte nun, was mit ihm, mit dem Woll>

wagen und mit einem gewissen Kasten, der darauf war, geschehen sei.
Gorombolyi stampfte wüthend mit den Füßen. ^

„Nein, derartiges is
t

selbst bei den Mammuths nicht '.erhört
worden! Wo is
t gleich ein Fichtenstamm zur Hand, daß ich den

Stuhlrichter sofort hängen lasse, allen Stuhlrichtern und Mce»
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gespänen zum Exempel! Hier, auf die Mitte des Platzes neben
dem heiligen Nepomuk muß man den Galgen aufstellen und seines
Blutes will ic

h

mich anstatt Tinte bedienen. Ruft mir das
Kriegsgericht zusammen!"
Bei diesen Worten fuhr eben der Wagen des Stuhlrichters

in den Hof des Amtshauses ein, in dessen Flur der Major seine
zornigen Verfügungen traf.
Gorombolyi erkannte in ihm einen guten alten Kameraden.
„Meinetwegen ! Und wäre es meines leiblichen Vaters liebster

Sohn, und flehten Vater, Mutter, Großmutter und neun unmündige
Waisen vor meinen Füßen für ihn, ic

h könnte keine Gnade
walten lassen!"
Indessen stieg Illavay gemächlich die fünf Stufen zu dem

Flur empor.
„Herr Stuhlrichter!" schrie ihn Gorombolyi an, indem er

mit der Hand auf den Schwertgriff schlug. „Bleiben Sie dort
stehen! Sie werden vor ein Kriegsgericht gestellt, und an Ihnen
wird es sein, zu wählen zwischen Pulver und Blei und des
Strickmachers Töchterlein! Wozu haben Sie meinen Lagerfpion
abfangen lassen? Wozu haben Sie ihn zurückgeschickt? Wie
haben Sie es gewagt, ihn binden zu lassen?"
„Den Zsiborak?"
„Was geht's mich an, wie er heißt, mein Spion is

t er!"

„Vor Allem, weil er ein landbekannter Strauchdieb ist."
„Glauben Sie, daß man sich die Spione unter den Graner

Domherren aussuchen kann? — Sie haben mir da eine halb»
tägige Verspätung verursacht."
„Eine halbtägige Verspätung!" rief Illavay. „Sie haben

doch nicht etwa meinen Gefangenen freigelassen."

„Freilich habe ic
h

ic
h

ihn freigelassen."

„Dann haben Sie die größte Dummheit begangen!"
„Was für eine Dummheit denn?"

„Die Dummheit, daß nicht nur ich die Kriegstüchtigkeit Ihrer
Brigade kenne, sondern daß morgen auch der Feind hiervon
Kenntniß haben wird!"
Nun brüllten sich die beiden Männer, einander immer näher

kommend, wie zwei wüthende Löwen an.
Illavay hielt Gorombolyi die geheimen Notizen hin, die er

Zsiborak abgenommen hatte.

„Sieh her, was für Aufzeichnungen sich Dein sauberer Ver»
trauter gemacht hat. Daher weiß auch ich, wie viel wirkliche
Soldaten, wie viele Kanonen Du hast! — Zündhütchen hast Du
nicht.
— Es war das der Spion des Feindes, nicht der Deinige!"
„Häh!" rief Gorombolyi und schlug sich mit der eigenen
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Faust auf den Hinterschädel. „Fangt den Schuft! Bringt ihn
zurück! Halt Du Falott, Du!"
Allein der war nirgends mehr zu sinden.
Verbittert trat nun Gorombolyi auf Illavay zu.
„Nun Freund, jetzt is

t es an Dir, mich krummschließen und

in kleine Stücke zerhauen zu lassen, — schier so kleine Stücke wie
ein Mohnkorn! Eine solche Dummheit is

t mir noch nie passtrt!"

„Aehnliches is
t

auch Napoleon passirt," tröstete ihn Illavay.
„Es is

t

doch gut, daß ich Dir durch das Abfangen des Spions
eine halbtägige Verspätung verursacht habe. Indefsen glaube ich,
daß der Kerl noch etwas Anderes hier in der Gegend zu thun
hatte. Wer weiß, ob er es nicht auf den Wollwagen des Grafen
abgesehen hatte."
„Ia richtig, von dieser Deiner Unthat haben wir ja noch

nicht gesprochen!" rief Gorombolyi, hocherfreut, eine Handhabe
gefunden zu haben, mittelst welcher er den Uebelthäter fassen
rönne. „Wie konntest Du es wagen, solch ein Sacrileg zu
begehen? Die Hand an einen Wollsack zu legen, der im Namen
des Staates mit Beschlag belegt war. Dafür kommst Du auf
sechs Iahre auf die Galeeren.
5l. L. Wir haben keine Galeeren.
„Ich habe ja nicht das weggenommen, was der Staat mit

Beschlag belegt hatte, sondern das, was der Eigenthümer reklamirte,
den versteckten Kasten und dazu war ic

h von Ienem bevollmächtigt."
„Wo is

t der Kasten?"
„Da is

t

er. Mein Hajduke sitzt auf ihm."
„Ich muß ihn sehen. Es können auch staatsfeindliche Schriften

darin verborgen sein. Die Mitglieder der Wiener Kamarilla
wissen die Fäden ihrer Komplotte gar fein zu spinnen. Ich muß
wissen, was in jenem Kasten ist!"
„Sämmtliche Diamanten der Familie Temetvenyi."

„Wer hat das gesagt? — Der Graf? — Dann is
t es

nicht wahr."

K
, „Seine Tochter hat's gesagt."

„Palma hat's gesagt? — Dann is
t es wahr."

„Uebrigens kannst Du Dich davon überzeugen. Da is
t der

Schlüssel dazu. Du kannst das Kästchen hereinbringen lassen
und wir können es ja öffnen."
„Und hat Dir der Graf den Schlüssel gegeben?"
„Ia. Er sagte: ,Wenn der ungarische Regierungs»Kommissär

sehen wird, daß Diamanten in dem Kästchen sind, wird er sagen:
Fort damit, ic

h will sie nicht sehen."
„Nun habe ic
h

Dich bei der ersten Lüge erwischt. Das hat
nicht der Graf Dir, das hast Du dem Grafen gesagt. Doch
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«s is
t gut so, Alter! Alles eins, Du hast Recht! Wenn Dia»

manten drin sind, will ich si
e gar nicht sehen. Bringe si
e Du

selbst dem Grafen. Er soll ihretwegen keine Sorge haben. Und
tröste Dich, ic

h
nehme seine werthe Person nicht zu Pferde mit.

Er soll daheim sitzen bleiben und seine Orden mit Kreide putzen.
Arme Palma! Sie wird nie heirathen. Ihr Vater ist ein Narr!
Hol's der Teufel! Nun, umarme mich doch einmal! Wir bleiben
trotzdem gute Kameraden. Wärst Du nicht Du. könntest Du jetzt
schon hängen! Servus Alter! Und sag' mal, ist's wahr, hat
Dir Deine Braut in der That geschrieben: .Bleibe zu Hause,
ich habe schon einen Andern?' — Eine originelle Geschichte das!
Ach, wüßtest Du, was ic

h

weiß! Nun gehe! Es gehen jetzt
Zeiten um, in denen es gut ist, von einem Mädchen einen Korb
zu bekommen. Bald treffen wir uns noch einmal, wenn ic

h General,
Du aber Minister bist. Addio!"
Und dabei umarmte und küßte er den Freund.
„Nun aber, Herr Stuhlrichter, kein Wort von Alledem was

wir da gesprochen haben! Keinem Menschen was davon! An»
sonsten giebt's Pulver und Blei! Und wären Sie auch meines
Vaters liebster Sohn!"

8
.

Der ««endlich reiche Man«>

Illavay eilte unverzüglich nach Gargo. Man führt nicht
gern eine halbe Million, besonders in so unsicherer Zeit, mit sich.
Es war aber auch gut, daß er so geeilt hatte. Graf Temet»
venyi hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, aus Furcht, daß
Jener ihn verrathen könnte. Er hatte sich auch gar nicht nieder
gelegt, sondern ging wie zur Reise angekleidet im Zimmer umher
und blickte zum Fenster hinaus. Die Dienerschaft war überall
auf den weitausschauenden Hügeln aufgestellt, um durch Feuer»
zeichen das etwaige Nahen einer Rertertruppe signalisiren zu
können. Die bespannte Chaise stand im Hofe bereit, um im
gegebenen Augenblick den Grafen in die Weite zu entführen.
Der Graf hätte sich auch in der nächsten Nacht nicht nieder»

gelegt, wenn Illavay nicht angelangt wäre. Pünktlich am Abend
war er eingetroffen. Es waren keine vierundzwanzig Stunden
vergangen; er hatte all' die schrecklichen Angelegenheiten erledigt.
Der Regierungs'Kommissär kommt also weder allein, noch mit
viertausend Mann, der Graf braucht keine Nationalgarde i

n den
Krieg zu führen. Der ganze Feldzug wendet sich andern Flüssen
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zu, das Blut wird die Donau, die Theiß roth färben, allein die
Waag bleibt davon verschont.
Und auch das kostbare Kästchen war zur Stelle. Dort steht

es nun auf dem Tische des Grafen.
Auch Gräsin Palma befand sich in dem Lesezimmer des

Grafen; si
e war nicht zufällig dahin gekommen. Sie erwartet

gemeinschaftlich den Verlauf der Krise, um gegebenen Falles
gemeinschaftlich fliehen zu können. Da nun die Lösung eine
glückliche war, wollte die Gräsin sich aus dem Zimmer entfernen,
damit nicht Iemand glauben möge, daß si

e

sich für etwas be»
danken wollte.

„Bleibe, ic
h bitte Dich," sagte der Graf. „Ich habe gelobt

Dir, wenn das Kästchen glücklich zur Stelle sein wird, das
schönste Stück aus demselben zu geben, den Ring Deiner Groß»
mutier mit dem Solitair."
„Wozu? — Ist ja doch das übrige, so Dein, auch mein!"
„Damit Du ihn zur Erinnerung an mein Gelübde auch

tragen sollst. Einen anderen Ring habe ich der Statue der
heiligen Jungfrau von Zell versprochen; auch den will ic

h nun

fortsenden."

„Dazu haben wir ja Zeit! Nun will ic
h gehen. Später

mehr davon."
Illavay verstand. Temetvenyi argwöhnte noch immer, ob denn

auch die Diamanten wirklich in dem Kästchen vorhanden seien; darnm
wollte er es unter irgend einem Vorwande auch in Gegenwart
des Stuhlrichters öffnen. Dieser beeilte sich nun, ihm die Sache
zu erleichtern.

„Auch ich, Herr Graf, sähe es gerne, wenn Sie, da der
Schlüssel bei mir ist, das Kästchen in meiner Gegenwart öffnen
würden."
„O, nicht deshalb! Gott bewahre! Wo denken Sie hin! —

Wissen Sie auch, was meine Tochter von Ihnen gesagt hat?"
„Vater!" unterbrach ihn Palma.
Illavay blickte nach dem schönen Gespenstergesichte. Ist es

möglich, daß diese höheren Wesen von einem armen Sterblichen
auch dann noch sprechen, wenn derselbe die Thür hinter sich
schon zugezogen? Und siehe, eine schwache Röthe hat sich über
das weiße Antlitz ergossen. Sollte das der Zorn sein?
„Oeffnen Sie, Herr Graf, und sehen Sie nach, ob Alles

in Ordnung ist."
Er selbst war freilich gar nicht neugierig, es zu wissen.
Und der Graf war großmüthig genug, die geöffneten Etuis

vor ihm auf dem Tisch auszubreiten und ihm deren glänzenden

i



Inhalt zu erklären. Illavay belustigten unterdessen die auf dem
Tische liegenden Bücher.
„Sehen Sie sich doch diesen Solitaire an. Er is

t es, den

ic
h meiner Tochter gelobt habe."

Er war in der That ein herrlicher Diamant, besonders wenn
er auf dem kleinsten Finger jener schneeweißen Hand prangte;
Jllavay bewunderte weder den Edelstein, noch die Hand.
„Ich verstehe das nicht, Herr Graf, ic

h kenne nur einen

Edelstein: den Mühlstein nämlich."
Wieder dachte der Graf über etwas nach, denn seine Lippen

bewegten sich stumm. Und wieder las ihm Illavay aus den Augen
ab, worüber er sich den Kopf zerbreche, darüber nämlich, ob
dieser Stuhlrichter vielleicht gar selbst ein Stuhlrichter sei, dem
man für einen geleisteten Dienst kein Geschenk anbieten dürfe;
oder solch ein Stuhlrichter, dem man mit einem Souvenir in
Gestalt — sagen wir — einer Busennadel mit einem Brillanten»
rosier im Werthe von achthundert Gulden nahetreten könne.
Die Stuhlrichter pflegen ja auch sonst Sportel zu nehmen.
Illavay half dem Grafen aus der Ungewißheit heraus.
„Nun erbitte ich mir von dem Herrn Grafen für meine

Dienste auch irgend eine Belohnung."

„O ic
h bitte, befehlen Sie über mich, ic
h werde mich darob

sehr freuen."
„Schenken Sie mir, Herr Graf, was Sie mir schon halb

und halb versprochen hatten: die Geschichte der Girondisten."
Der Graf schien in Verwirrung zu gerathen. Allein Palma

verstand sofort. „So, so," sprach si
e dazwischen, und ihre beiden

Augen leuchteten, als brenne ein Feuer am Grund des blauen
Meeres. „Nehmen Sie das Buch mit. Und all' die englischen
nnd französischen Revolutionsgeschichten dazu; die sind's ja

,

von
denen mein Vater krank wird!"
„Ich nehme si

e alle mit, Comtesse, wenn ic
h

si
e bekomme."

„Sofort sollen Sie si
e

haben." Und si
e enteilte, um die

vielen werthvollen Bücher, voll von Gespenstern, die ihren Vater
verfolgten, zusammenzupacken und in den Wagen des Stuhl
richters hinabzuschicken.
„Sie wollen uns doch nicht sofort verlassen?!" sagte der

Graf. „Die verflossene Nacht haben Sie unterwegs zugebracht.
Sie müssen daher heute ruhen. Wir lassen Sie nicht fort!"
„Ich bliebe sehr gern hier, aber ic

h

habe dringend zu thun.
Ich habe einen unglücklichen Neffen, dessen Kurator bin ich."
„Ich weiß, der letzte Opatovszki. Seines Vaters Sohn!

Ich habe seinen Vater gekannt. Der war auch wahnsinnig."
M. JöKi. Zwkimol sterbm. 4



— 50 —

„Der is
t nun jetzt unter die Honvedhusaren gegangen.

Und ic
h weiß, daß er dort in hunderterlei Ungelegenheiten ge»

rathen wird. Ehe man ihn wegführt, möchte ich noch gern mit
seinem Regiments»Kommandanten sprechen, damit man Rücksicht
auf ihn nehme, ihm seine Grillen nachsehe und seine Excesse —
und er wird deren schon in den ersten zwei Tagen verübt haben
—
nicht nach der Strenge des Gesetzes bestrafe. Der unglück

selige Bursche is
t

sicherlich im Stande, im Lager einen Streich
zu begehen, wegen dessen man ihn erschießen müßte. Dann is

t

er auch körperlich schwach, und ic
h

muß dafür sorgen, daß er den
Strapazen des Feldzuges nicht erliege."

„All' das können Sie auch morgen früh besorgen. Bleiben
Sie heute hier."
„Ich fürchte, daß ich auch so schon zu spät komme."

„Rede Du ihm auch zu, Palmal"
„Gehen Sie immerhin!"
Das hatte Palma gesagt. Und darum sing Jllavay an,

si
e

hochzuachten. Er verweilte auch nicht länger, sondern ging.
„Weißt Du," sagte Graf Temetvenyi zu feiner Tochter,

nachdem Illavay sich entfernt hatte, „wenn dieser rappelköpsige
Opatovszki zufällig irgendwo erschossen wird, oder wenn ihn der
Lagertyphus irgendwo in die kühle Erde bettet, dann wird die
große Herrschaft, welche die unsrige von einem Ende bis zum
anderen begrenzt, diesem Stuhlrichter gehören, dessen Mündel der

Bursche ist, und dessen Leben zu hüten er so besorgt ist."
Palma starrte ihren Vater mit ihren großen, dunklen Augen

an. „Dann is
t er ja ein unendlich reicher Mensch!"

„Er wird es sein — dereinst."
„Nein; — er ist es schon jetzt!"

9
.

GemÄtykiche Winterabende.

Seitdem Illavay so große Gefahren von den Temetvenyis
abgewendet hatte, schienen diese in dem Glauben zu leben, er

se
i

nun verpflichtet, ihnen in allen ihren Anliegen und Beschwerden
beizustehen. Ieden zweiten, dritten Tag kam ein Briefchen vom
Grafen, er möchte ihn doch besuchen; kam er des Abends, so be<

hielt man ihm zum Thee, welchen Gräsin Palma selber in den
Sövrestassen kredenzte, und blieb bis zwei, drei Uhr nach Mitte»
nacht mit ihm auf. Dabei rauchten die Männer ihre Cigarren,
und Gräsin Palma versicherte, der Täbakqualm se
i

ihr sehr an»
genehm; si
e

selber nahm indessen an diesem männlichen Genusse
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keinen Antheil. Dagegen trug si
e allerdings ihr volles Theil an

jener männlichen Arbeit, welche man „Regelung der Affairen"
nennt. Die Angelegenheiten der gräflichen Herrschaften warm

lammt und sonders überaus zerfahren; Güterdirektor, Rechtsan»
walt, Verwalter, Rentmeister — alle wetteiferten mit einander,
Konfusionen anzurichten. Der Graf versuchte es wohl, sich in

dem Chaos zurechtzusinden, aber es gelang ihm nicht. Nun be»
sorgte ihm Illavay diese Kleinigkeiten; der hatte Uebung in derlei
Dingen, ihm machte das weiter keine Mühe.
Zuweilen ließ bei solchen Gelegenheiten der Graf mit einem

Anfluge von patriarchalischer Gemüthlichkeit Palma neben sich
sitzen.

„Komm! Es schadet Dir auch nicht, wenn Du einen Ein»
blick in diese Geschichten gewinnst; wenn Du heute oder morgen
einmal allein dastehst, sollst Du auch wissen, wie es um uns be»
stellt ist."
Eigentlich stand die Sache so, daß nur Palma allein von

den Angelegenheiten Kenntniß bekam, denn dem Grafen ging die
Menge trockener, gescheiter Dinge, die Illavay da vortrug, zu
einem Ohre hinein, zum anderen hinaus; es blieb kein Iota an
ihm haften. Ia es kam nicht selten vor, daß er inmitten der
eifrigsten und unterhaltlichsten Kalkulationen ganz behaglich ein»

schlief. Die beiden Anderen setzten die Arbeit ungehindert fort;
der Eine explicirte, die Andere merkte auf, bis der Schlummernde
wieder plötzlich zusammenschreckend erwachte und dabei in der
Regel das Schreibzeug mitsammt dem Samovar beinahe über
den Haufen warf.
Dann suchte er sich vor dem Gaste zu entschuldigen.
„Sehen Sie, lieber Freund, ic

h

habe einen sehr schlechten
Schlaf. Voll und tief schlafe ich niemals, ic

h nicke nur so ein,

zehn» zwölfmal den Tag über. Dabei habe ich immer entsetzliche
Träume; si

e

sind da, sowie ic
h die Augen schließe. Meine Um»

gebung sagt mir, ic
h

habe kaum fünf Minuten geschlummert, ic
h

aber war mittlerweile in Wien und in Prag, habe einen Sonnen»
aufgang gesehen und eine sinstere Nacht durchlebt und mit

Tausenden von Menschen gesprochen."

Selbstverständlich pflegt man dann so einen entsetzlichen
Traum immer auch hübsch ausführlich zu erzählen, wenn man
beim Erwachen Zuhörer vorsindet.
„Und das is

t nur in diesem fürchterlichen Iahre so : sonst

chatte ic
h immer sehr gesunden Schlaf, nicht wahr, Palma?"

Wie sollte Palma das wissen? Sie war ja eben erst in
diesem fürchterlichen Iahre in die Lage gekommen, über die
Träume ihres Vaters zu wachen.

4'
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„Aber is

t es denn auch zu verwundern, wenn das wirkliche
Leben selber nichts Anderes ist, als ein widersinniger, unglaul>
licher, wüster Traum?!"
Dann führte ihm die von seinen Träumen erregte Phantasie

all' die Erscheinungen jenes großen Traumes vor, den wir das
Iahr 1848 nennen, und dann war von anderen Dingen mit ihm
nicht mehr zu reden.

„Wer hätte jemals denken sollen, daß uns dieses Wien,
diese einzige Kaiserstadt, nach der wir uns sehnten wie nach dem
Paradiese, so verhaßt werden sollte, wie die Hölle! Uns, die
wir dort heimischer waren, als die Wiener selber! Welch ein
Iahr! Welche Tage, welche Nächte, welche Stunden, jede einzeln
für sich! Und diese Minuten, die kein Ende nehmen wollten!
Wie das Volk in den Straßen tobte und die von Orden und
Sternen strahlenden Herren in den Aemtern zitterten!"
„Ach , wir hätten uns ja gern davon gemacht, wenn es nur

möglich gewesen wäre. Aber unsere Wohnung war von Spionen
umzingelt , und wir gehörten zu jenen Proskribirten, die erst dann
gefangen werden sollten, wenn man sehen würde, daß sie sich
flüchten wollten."

„Wir hätten ja die Stadt mehr als einmal verlassen können,"
warf Palma ein; „zuletzt noch mit dem Dampfer ,Hunyady', auf
dem die meisten unserer ungarischen Bekannten flüchteten."
„Ia, aber das Volk bombardirte auch das Schiff mit

Steinen. Mit knapper Noth vermochte es heil abzufahren. Und
all' unser Hab und Gut hätten wir zurück lassen müssen."
„Auch das würde uns nicht zurückgehalten haben," ent»

gegnete die junge Dame.
Illavay dachte im Stillen: was die Beiden da miteinander

redeten, das sei wohl Alles wahr, nur se
i

die Wahrheit nicht an
richtiger Stelle angebracht. Das is

t

natürlich noch keine Lüge;
das heißt blos die Wahrheit vor dem Uneingeweihten verdecken.
Und dazu is

t

Iedermann berechtigt.
Die Temetvenyis konnten nicht verpflichtet sein, vor dem

Stuhlrichter ihres Bezirkes darzulegen, was si
e bewogen haben

mochte, während der Revolution selbst dann noch in Wien zu
bleiben, als sich die übrigen ungarischen Aristokraten»Familien
längst nach allen Richtungen hin geflüchtet hatten, als Graf
Ferdinand — angesichts des neuen Regiments der neuen Aera
— keinerlei Einfluß mehr hatte, als ihn längst Niemand mehr
um Rath fragte, ja als selbst der Hof die Stadt bereits ver»

lassen hatte.
Der Vater sagte: „Wir gingen deshalb nicht fort, weil wir

uns fürchteten." Die Tochter sagte: „Wir blieben, weil wir

» ^
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uns nicht fürchteten." Beides war richtig, aber die richtige
eigentliche Wahrheit lag doch anderswo.
Illavay forschte auch dieser nach.
Das Inquiriren lag so recht eigentlich in seinem Naturell.
Er kam dahinter, daß damals in Wien eine feudaie Liga

bestanden hatte, welche bestrebt war, im Reichstage die Aufhebung
des Urbarialverhältnisses zu hintertreiben. In Oesterreich ging
diese Sache nicht so glatt von Statten wie in Pest; bei uns ge-
nügte es, daß ein Trupp Studenten eine Proklamation vorlas.
„Was die ungarische Nation verlangt? — Sie verlangt die Auf»
Hebung des Urbars!" Und der Reichstag, der aus Edelleuten
bestand, gab sofort einstimmig die Antwort: „Es sei!" Ein
Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen. In Oesterreich lagen
zwischen Kiefen beiden eine ganze Menge von Beistrichen und

Pausen und Parenthesen und insbesonders viele Krähenfüße („").
— In der Wiener „Konstituante" gab es über die Frage einen
großen Feldzug. Es gab liberale Volksvertreter, die dafür
plaidirten: Die Unterthanen sollen freigegeben werden und die
Ablösung solle der Staat zahlen. Dem gegenüber verfochten die
Feudalen den Standpunkt: Wenn der Bauer sich ablösen wolle,
so solle er auch die Ablösung aus eigener Tasche bezahlen. Und

endlich gab es bäuerliche Abgeordnete, die dafür eintraten : Das
Urbarialverhältniß solle aufgehoben, Ablösung aber keine bezahlt
werden, Graf Ferdinand besaß auch in Mähren beträchtliche
-Güter nach seiner Mutter; das Geheimniß seines Verbleibens in
Wien war nichts Anderes, als daß er bestrebt war. den diesbe
züglichen Kampf in der Konstituante zu einem günstigen Aus»
gange zu lenken. Es war das für ihn eine Frage der Existenz.
Es giebt viele Menschen, die in der Gefahr nur deshalb muthig
find, weil eine drohende, größere Gefahr keine Furcht vor der
gegenwärtigen aufkommen läßt. — Schließlich siel die ganze
parlamentarische Taktik über den Haufen, und zwar auf die ein»
fältigste Weise von der Welt. Beide Parteien bemühten sich, die

bäuerlichen Abgeordneten für sich zu gewinnen. Der Bauer aber
hat sehr viel Verstand, zumal wenn er Andere glauben machen
will, er habe gar keinen. Es waren Mähren, Böhmen, Ruthenen
und Illyrier; si

e

sagten, si
e

seien einfältige Slovaken und wüßten
gar nicht, wovon eigentlich die Rede ist. Aber si

e

wußten es

Hanz wohl! Sie allein wußten, was der Parlamentarismus
eigentlich sei? Sie sagten beiden Parteien zu. Als aber
nach langer Debatte die Frage endlich zur Abstimmung kam, da

Iahen beim ersten Paragraphen, wo es sich um die Frage handelte:
ob die Urbarialität aufzulassen sei oder nicht?

— die Feudalen,
die Grundherren, Aebte und Ritter vom goldenen Sporn mit
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Schrecken, wie ihre ganze Hermandad, die bäuerlichen Abgeordneten
bis auf den letzten Mann ins Lager der Trikoloren übergingen
und die Befreiung des Bodens votirten. Da war große Freude
in den Reihen der Liberalen! Gleich darauf folgte der zweite
Paragraph: Ob das Land den Grundbesitzern eine Ablösung
zu zahlen habe oder nicht? Die Feudalen stimmten natürlich
dagegen, denn si

e wollten, daß nur die Unterthanen die Last
tragen sollten; es kam aber nicht der Gegenantrag zur Ab
stimmung, sondern jener der Liberalen. Und nun sah hin
wiederum die Partei der Männer mit den langen Straußen»
federn auf den Hüten mit Bestürzung, daß der ganze verbündete

Bauernschwarm zu den Konservativen überging und nun si
e

unterlagen. Als aber der Gegenantrag der Feudalen zur Ab
stimmung kam, verschwanden die Bauerndeputirten aus dem
Saale und das Haus war nicht beschlußfähig. Nun sahen Feudale
und Liberale einander verwundert an. — Sie hatten ganz
Anderes gewollt!
Damit war dem österreichischen Adel das Haus über dem

Kopfe zusammengestürzt.
Es gab Leute, die dem Malheur abhelfen wollten, und sie

spielten mit dem Feuer. Als dann Alles in Flammen aufging^
nahmen si

e

Reißaus und überließen das Löschen Anderen. Das
war Graf Ferdinands ^urrionluW vitg,«.

Graf Ferdinand ahnte nicht, daß dieser Großkopf hinter
all das kommen könnte. Der aber kam auch dahinter nur des-
halb, um zu helfen.
Eines Tages sandten si

e wieder einmal um Illavay; er
möge rasch kommen, man se

i

in arger Noth.
Damals kannte er schon die Remeduren gegen diese Uebel

und führte als guter Quacksalber seine ganze Apotheke mit sich>
„Ein großes Geheimniß!" — sagte der Graf, als Illavay

bei ihm eintrat. „Außer mir is
t es noch Niemanden bekannt;

selbst meiner Tochter nicht; ic
h wollte si
e

nicht erschrecken."
Comtesse Palma war zugegen und zeigte bei diesen Worten

ein unmuthiges Gesicht. Ihr Vater that, als ob si
e die Furcht»

same wäre. Franz war begierig zu erfahren, was der Graf aus
dem Kästchen mit dem dreifachen Verschluß hervorfuche, das etwas
Handgreifliches, und doch wieder nichts sei. Der Graf
zeigte einen eisernen Ring vor, den er zwischen zwei Fingern

hielt. „Sehen Sie das?"
„Ia, es ist ein eiserner Ring."
„Sehen Sie hier im Siegel die drei eingravirten Buchstaben :

,v. 8. 8.'?" Der Graf sagte dies mit einer solchen Prosopopöe,
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als würde er von Illavay nichts Geringeres erwarten, als daß
dieser entsetzt ausrufe: „Sind Sie denn auch schon hier?"
„Das habe ich hier, in der Wandelbahn meines Gartens

gefunden," sagte der Graf, indem er mit der Faust aufschlagend
das Kleinod auf den Tisch legte. Man sah ihm an, er se

i

der

Meinung, etwas Großes gesagt zu haben. Franz nahm den Fund
und drehte ihn gleichmüthig zwischen den Fingern, als ob er
sagen wollte: Der Graf hätte wohl auch einen kostbareren
Schatz sinden können. Dann blickte er die Comtesse Palma
fragend an. Diese zuckte verdrießlich die Achseln; die ganze
Ringgeschichte mißsiel ihr.
„Und wissen Sie, was diese drei Buchstaben bedeuten?"

fragte der Graf, indem er offensiv einen Schritt nach vor»
«ärts that.
„Nein, ic

h bin kein großer Archäolog."

„Diese drei Buchstaben bedeuten : ,IIä slovensks sv«rnosti'."
Illavay wollte noch immer nicht in Ohnmacht fallen.
„Wissen Sie, was das heißt? Mitglied der slavischen

Svornost'. Wissen Sie, was ,Svornost' ist? Es is
t die schreck»

lichste aller geheimen Verbindungen. Als die Prager Svornost»
Mitglieder nach Wien kamen, fraternisirten si

e weder mit den
ungarischen noch mit den deutschen Studenten, si

e schimpften und

verhöhnten Beide. Sie sind Niemandes Freunde; weder Herr,
noch Bauer, noch Soldat kann si

e

zu den Seinigen zählen. Sie
haben ein Ziel: Alles Bestehende niederzureißen; Alles, was
nicht slavisch ist, auszurotten. Sie wagten es, ganz Wien zu
trotzen, selbst die Aula haben si

e wider sich gehetzt! Die hatten
einen solchen eisernen Ring zum Erkennungszeichen ; einen solchen
Ring mit diesen drei Buchstaben. Ich habe feit einem Iahre
alle Genres von Rebellionen studirt und beobachtet. Ich sah den
Aufruhr der Arbeiter gegen die Fabrikanten, der Studenten gegen
das Militär, des Militärs unter sich, des Proletariats gegen die
Nationalgarden; ic

h

habe eine Brot»Revolution , eine Aktien»Re»
volution gesehen; aber niemals etwas, was der Zügellosigkeit der
,Svornost' zu vergleichen wäre. Und nun sind si

e

schon in unserer
Nähe, wie dieser Ring beweist."
Franz war überzeugt, daß der Graf all dies wirklich glaube,

und daß die „Svornost" in der That ein fürchterliches Thier sei— wenn si
e

lebendig ist. Ebenso fest war er aber überzeugt,
daß der Graf mit dieser Schreckenbergerei irgend einen unsicht»
t«ren Zweck verfolgte, dem er jetzt die Wege ebnet.

Palma las ihm diese Gedanken vom Gesichte ab, und si
e

war verdrossen über die Situation.
„Ich bitte Dich, mein Vater, wegen dieser Sache Dir doch
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keine übertriebenen Besorgnisse zu machen; Du weißt ja, welch
lächerlichen Ausgang das Treiben dieser Leute in Wien hatte."
Das genügte, um den Grafen aufbrausen zu machen.
„Ia, in Wien, dem Sitze der Intelligenz, wo das deutsche

Element überwiegend ist. Doch warte, was daraus wird, wenn
die ,Svornost' hier, in unserer von lauter Slovaken bevölkerten
Gegend auftritt."
Das konnie Illavay nicht gestatten, daß man feinen Slo

vaken nahe trete.

„Herr Graf können ruhig fein; wenn die ganze Welt zum
wogenden Meere wird, so bleibt unsere Gegend eine Insel; und
wenn eine Zeit kommt, da Iedermann fahnenflüchtig wird, so
wird dieses Volk sein Vaterland und seine bisherigen Führer
niemals verrathen. Hier und nur hier können Sie ruhig
schlafen, Herr Graf, denn Sie sind inmitten Ihrer Getreuen, die
Sie mit ihrem Blute vertheidigen werden. Wo immer Sie sonst
hingehen, sind Sie gegen die Launen des Geschickes nicht ge
sichert."
Er merkte, daß er vielleicht mehr gesagt, als nöthig, und

schlug in eine scherzhafte Stimmung ein. „Wer den Ring hier
verloren, soll nur seine Finger herbringen, ic

h will ihm schon
draufklopfen."
„Nun, nun, mein Herr, die Svornost is

t

zahlreich."
„Ich werde noch zahlreicher fein! — Aber, wenn Sie erlauben,

Herr Graf, gehen wir zur ernsten Sache über, um derentwillen
Sie mich rufen ließen."
„Dies war es ja!"
„Dieser eiserne Ring? — Nun ic

h

habe etwas viel Ernsteres
gebracht; die ungarische Regierung hat beschlossen, die Urbarial»
Entschädigungen in eine Landschuld umzugestalten. In diesem
Komitate bin ic

h damit betraut, den Entschädigungsplan auszu
arbeiten."

„Sehr hübsch, lieber Freund. Doch was gewinnen wir damit,
wenn dies auch beschlossen ist, und dann die ungarische Regierung

sammt ihrem Parlamente dorthin geht — wohin der Wiener
Wohlfahrts»Ausschuß gegangen ist?"
„Viel gewinnen wir damit, — Alles. Die Leibeigenschaft,

welche die ungarische Gesetzgebung abgeschafft hat, kann keine

Macht wieder herstellen und die einmal festgesetzte Entschädigung
muß geleistet werden, wer immer auch Herr in diesem Lande sei.
Uebrigens werden wir nicht so leicht zu Falle gebracht werden."
Die Gestalt des Magnaten begann sich aufzurichten, er war

neugierig geworden.

Franz ließ nun das von ihm verfaßte Elaborat heraufholen
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und gestattete dem Grafen Ferdinand und der Comtesse Palma
Einsicht in dasselbe zu nehmen. Es war eine sehr interessante
Lektüre, das letzte Wort darin hieß- „eine Million."
Eine Million!
Soviel betrug die Urbarial»Entschädigung für die Familie

Temetvenyi. Der scheidende Mond erschien wieder am Horizont.
Das versunkene Schloß erhebt sich von Neuem wie auf ein Zau
berwort bis zu dem wappengeschmückten Balkon, bis an die

Schwelle und die Ehrenstiege. Der große Familienname strahlt
wieder auf, die Noth des reichen Mannes hat ein Ende.

Nachdem Graf Ferdinand Temetvmyi so gründlich informirt
war, vermochte er die Erleichterung seines Gemüthes nicht zu
verheimlichen. Nun schlief er nicht mehr im Laufe des Gespräches
alle Viertelstunden ein; er wurde im Gegentheil sehr lebendig.

Auch im wachen Zustande erschienen ihm die schlimmen Träume

nicht mehr, die er sonst durchlebte. Er ließ Wein zum Thee
bringen, alte, beiseitegelegte Flaschen, und si

e
ließen den Thee

stehen, um dem Weine zuzusprechen. Comtesse Palma setzte sich
ans Klavier und spielte einen Csardas. Am Schlusse des Soupers
sprach der Graf sogar einen Toast auf jenen gewissen großen
Patrioten, «elcher aus dem Wiener Mehlmarkte stehen bleibend,
ein Kind auf die Arme nahm und rief: „Diesem gehört das
Land der künftigen Freiheit." Sein Gast konnte errathen, wem
der Toast galt, wenn auch ein Name nicht genannt war.

Von diesem Tage an war der Graf vollständig geheilt.
Nicht einmal der eiserne Ring mit den Initialen „V. 8. 8."
flößte ihm mehr Furcht ein. Ein solcher Zauberer war dieser
Jllavay.

10. Wofür es Keine« Dank gievt>

Am folgenden Tage wollte der Graf Illavay gar nicht fort»
lassen. „Wann können Sie wieder kommen? Binnen zwei Tagen
oder binnen drei Tagen? Binnen einer Woche aber bestimmt."
„Sobald Herr Graf es wünschet."
Nun, darauf konnte Illavay lange warten. War doch der

Kranke geheilt. Noch ehe die Woche verstrich, erhielt er von der

Comtesse Palma einen Brief. Es war kein sonderlich angenehmer
Brief. Er enthielt Folgendes: „Bitte nicht zu kommen, bis ic

h

Sie rufen lasse." Ein merkwürdiger Brief. Eine verkehrte Ein»
ladung. Dort muß was geschehen sein.
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Er konnte sich darüber nicht lange den Kopf zerbrechen,
denn mit der nämlichen Post empsing er auch einen anderen

Brief mit der herrlichen Handschrift Kotzurs, welcher Folgendes
enthielt: „Mein Herr Patron! Sputen Sie sich, wenn Sie helfen
wollen. Meinen Freund Sorna will man erschießen lassen. Wir
stehen in Sezlakna; dort transportirt man uns weiter — in
Eisen, bis wir irgendwo ein Kriegsgericht treffen."
„Ei, ei, zum Henker!" rief Franz aus. „Sagte ic

h doch,

daß der Iunge irgend eine Thorheit anrichten werde, und der
Laffe schreibt mir darüber nicht einmal ein Wort, was geschehen."
Er ließ sofort den Schlitten anspannen, und während dies

geschah, schrieb er an den Vicestuhlrichter, dieser möge für ihn
die laufenden Geschäfte erledigen. Dann hüllle er sich in seinen
Pelz, und fort ging's in das ungarische Lager. Der erste, dem
er hier nach langer, beschwerlicher Irrfahrt begegnete, war der
Meister Kotzur.
Er war in der Uniform eines Honved'Infanterifien und doch

hatte Illavay auch ihn als Reiter ausgerüstet.
„Nun, habt Ihr Eure Pferde aufgefressen?"
„Nein, wir haben si

e nur vertrunken; aber das is
t

schon
lange her. Wir haben si

e

schon in Pest verwirthschaftet. Iunker
Soma sagte, er müßte Säbelbeine kriegen, wenn er lange zu
Pferde säße, und ließ sich zur Infanterie versetzen; ic

h aber avan»
cirte zu seinem Privatdiener."
„Nun, und bei der Infanterie erging es feinen Füßen

besser?"
„Freilich, denn er setzte sich auf einen Bagagewagen und ließ

sich so fortbringen. Eines Tages erließ der Oberkommandant
den Tagesbefehl, daß jeder Infanterie»Ofsizier, der auf einem
Bagagewagen sitzend betroffen wird, niedergezogen und an Ort
und Stelle mit dem Halfterriemen ausgezahlt werden soll."
„Nun, und mein Neffe hat natürlich in erster Reihe diese

Straft sich zugezogen und auch erhalten!"
„Verdient hat er sie, aber erhalten habe ic

h

sie. Man er»
wischte uns alle Beide, und weil der junge Herr sagte, er se

i

krank,

erhielt ic
h

auch feinen Theil."
„Und dann wart Ihr auch alle Beide zufrieden."
„Ich war's, nicht so der junge Herr. Er gerieth in Wuth

darüber, daß es Iemand wagte, mit einem Soma Apatvary der»
ort umzuspringen und forderte den Oberkammandanten zum Zwei»
kampf. Dafür ward er verhaftet und in Eisen gelegt; er is

t hier
als Gefangener des Profoßen. Man wartet nur, daß der Feind
uns etwas Zeit gönne, damit das Kriegsgericht zusammentrete.
Dann wird er sofort ins Verhör genommen und exequirl."
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Illavay richtete nun die kuriose Frage an Kotzur; „Welches

is
t denn jetzt das Lieblingslied des jungen Herrn?" (Sorna

hatte nämlich die Gewohnheit, stets irgend ein Liedchen zu
singen.)

„Dieses : Glücklich war der Augenblick, da wir uns zuerst ge»
sehen."
„Giebt es Zigeuner hier im Lager?"
„Gewiß, eine sehr gute Muftkbande."
„Du mußt si

e bei der Hand behalten. Hier is
t Geld."

Illavay streifte im Lager so lange umher, bis er den Brigade»
Kommandanten traf. Der war ein schweigsamer Mann. Als
Franz den Namen Apatvary nannte, sagte er sofort: „Morgen
wird er vors Kriegsgericht gestellt."

„Aber Sie werden ihn doch nicht erschießen lassen?"
„Nein, er wird hängen."
„Aber, Herr General ..."
„Er wird hängen! Empfehl' mich." Damit schlug er ihm

die Thüre vor der Nase zu. Es war mit ihm nicht weiter zu
reden. Nun machte sich Franz auf die Suche nach dem Auditor.
Er fand ihn am späten Abend in einer Hazardspiel»Gesellschaft.
Illavay ließ ihn herausrufen und nöthigte ihn, seine Fragen zu
beantworten.
„Nun, der wäre schon matsch. Dem helfen selbst vier Säue

(Asse) nicht mehr, Du kannst getrost mit seinem Partezettel heim»
reisen."
„Es war ja doch nur eine Narrethei von ihm, daß er den

Befehlshaber forderte. Dafür hütte man ihn höchstens auslachen
sollen."
„Freilich, wenn er es hätte dabei bewenden lassen. Aber

die Geschichte hat noch eine Fortsetzung, die man Dir nicht er»
zählt hat. Als man nämlich Deinen sauberen Neffen dessen ver»
sicherte, daß er nun bald erschossen werden solle, verlangte er

zur letzten Tröstung einen Geistlichen. Wir schickten ihm den
Leviten aus Baranya zu, den wir im Lager haben. Woraus der
Bursche erklärte, daß er keinen kalvinistischen Geistlichen brauche,
da seine Mutter eine Katholikin gewesen, sein Vater aber einen
Revers unterschrieben hatte; er se

i

daher in Folge eines Miß»
brauches erst zum Kalviner erzogen worden. Nun wolle er aber

beichten. Wir sandten ihm daher einen Pater. Anstatt aber
dem zu beichten, machte er ihm den Vorschlag, daß er katholisch
werden, in ein Kloster gehen und all sein Vermögen dem Orden
vermachen wolle, wenn Iener ihm einen Mönchsanzug verschaffe
und zur Flucht in das feindliche Lager behilflich sei. Darauf
gerieth der Feldgeistliche in Wuth und zeigte den Verrath an,
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und nun wird der Bursche aufgehängt, anstatt erschossen zu
werden."

„Ihr könnt aber doch aus all dem ersehen, daß er ein
Narr ist!"
„Desto weniger Schade um ihn. Soll er zum Teufel

gehen! Man sagt, daß ein ungeheures Vermögen seiner warte
und daß seine Verwandten, die ihn beerben sollen, biedere, ge»
scheite und rechtschaffene Menschen seien. Drum fährt er am
besten, wenn er das Zeitliche segnet, und auch jene fahren gut
dabei. Servus, Kamerad!"
Diese letztere Tröstung war es, die Illavay am meisten zu

Herzen ging. Der Mann soll zu Grunde gehen, denn ein bie
derer, gescheidter und rechtschaffener Mensch werde ihn beerben.
Er machte sich Gewissensbisse, daß er ihn hatte ziehen lassen.
Er hätte ihn einsperren oder zum Daheimbleiben überreden sollen.
Sein ganzes Leben wäre nun verflucht, wenn das Schreckliche
vollzogen würde.

Er lief so lange umher, bis er erfuhr, wer der Präsident
des Kriegsgerichts sein würde. Er erfuhr, daß ein gemüthlicher,
braver Siebenbürger den Vorsitz führen werde. Es war ein Major
von den Honved. Derselbe empsing Illavay sehr freundlich und
lächelte, als ihm jener den Fall vortrug. Doch dann sagte er.-
„Ia, mein Freund, der muß ein Bischen sterben."
„Aber bedenken Sie doch, mein Herr, es ist ein Wahnsinniger!

Kann man einen Narren zum Tode verurtheilen?"
„Narr hin, Narr her! Dann könnte ja jeder Missethäter

sagen, daß er nur ein Narr sei. Wer wird denn das so genau

nehmen wollen? Wir können doch nicht mit dem Mikroskop seine
Augen untersuchen, um zu sehen, ob die Pupillen auch erweitert
sind."
„Gut denn, so werde ic

h Sie davon überzeugen, daß der
Iunge nicht zurechnungsfähig ist. Wann tritt das Kriegsgericht
zusammen?"
„Noch in dieser Stunde." Illavay ging.
Ein Trommelwirbel gab das Zeichen, daß das Kriegsgericht

beisammen sei. Man führte den Delinquenten vor. Derselbe
war ganz stumpf und theilnahmlos. Er hörte die Fragen nicht
an, die man ihm vorlegte und beantwortete dieselben nicht.
„Verstockter Bösewicht!" sagte der Vorsitzende vor sich hin.
Da ertönten draußen plötzlich Zigeunerklänge; man spielte

das schöne Lied „Loläos s, Mg.nt6,s« („Glücklich war der
Augenblick").
Bei diesen Klängen blitzten plötzlich die steinstarren Augen

des Inquisiten auf und ein unsteter Glanz leuchtet aus ihnen
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hervor; seine Lippen spitzen sich, und er beginnt pfeifend die Me»
lodie zu begleiten, dann trällert er die ganze Weise vor sich hin
und zu guter Letzt, als gäbe es kein Kriegsgericht, keinen Richter
und keinen Prosoßen, als eristirte für ihn das Verhör sammt
Protokollen und in Aussicht stehendem Todesurtheil nicht, schwenkt
er den Kopf bald nach rechts, bald nach links und singt aus
voller Kehle: „Glücklich is

t die Stunde auch," und dabei konnte
man es ihm vom Gesichte herablesen, er wisse auch jetzt noch
nichts davon, daß er singe.
Der Vorsitzende schlug mit der flachen Hand auf das Pro»

tokoll und fuhr den Delinquenten mit gewaltiger Stimme an:
„Sie sind ja ein veritabler Narr! — Sie haben ja kein

Quentchen Verstand! — Scheren Sie sich zum Henker! — Der
will Soldat sein!"
Und das ganze Kriegsgericht stimmte darin überein, daß der

Mensch ein Narr sei, und daß man ihn aus dem Lager jagen
musse." Der Vorsitzende zerriß das Todesurtheil und warf es
Iunker Cornel an den Kopf. Dann ließ er Illavay rufen.
„Da haben Sie nun Ihren saubern Herrn Neffen! Sie

können ihn sich in Essig und Oel einmachen oder in den Narren»
thurm sperren lassen! Ganz nach Belieben."
Der Held der ganzen Geschichte warf unterdessen wilde

Blicke nach allen Selten hin. Keine Art von Sentimentalität
hatte ihn übermannt. Er fühlte sich ob der plötzlichen Errettung
vom sicheren Tode Niemandem zu Dank verpflichtet, und vielmehr
schien mit dem Lebensfunken die Neigung in seinem Herzen ein»
zukehren, all die wiehernden Gestalten ringsumher beißen zu
wollen, um mit seinem Bisse auch Ienen, die nun so über ihn
lachen, sein Uebel mitzutheilen.
Wen er aber am Allerwenigsten zu sehen begehrte, das war

sein Retter. Brummend ging er an seiner Seite hin.
„Nehmen Sie aber auch den anderen Narren mit," sagte

der Major zu Illavay, „jenen, der mit Ihrem Neffen ein Paar
ausmacht. Nun brauche ich auch den nicht. Er ißt für drei und
läuft für vier andere Soldaten. Schaffen Sie nur Beide fort!"
Doch kamen si

e

nicht so leichten Kaufes davon. Die übrigen
Soldaten waren brave Iungen, welche die Begeisterung in den
Krieg geführt und welche die Vaterlandsliebe durchglühte, während
ihnen die Hand ans Gewehr festfror; Iünglinge, die das Leben
noch liebte, die aber ihrerseits schon den Tod liebten. Und durch
die Reihen dieser Tapferen mußte Jllavay mit seinen beiden
Schützlingen Spießruthen laufen. Da tönte es vor und hinter
ihnen von Spott und Hohn: „?»r nodile trätruru!« — „Warum
tragen Sie Ihren Affen nicht auf dem Rücken? Sie sind ein
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genug großer Bär dazu!" — „Ein prächtiger Werver das ! An»
statt Rekruten zu bringen, führt er si

e uns fort!" — „Laßt den
Armen in Ruh; seht Ihr denn nicht, daß die Hopfenstange dort
sein Weib ist, die ihm in Männerkleidern durchgegangen!" —

„Schimpf und Schande über den Eisenfresser! Anstatt eine Flinte
zu ergreifen und Soldat zu werden, kommt er daher um Andere

abzuschrecken."

Herr Franz zog den Kopf in den Kragen hinein; er dachte
sich, daß all diese Angriffe wohlberechtigt seien, da er ja in der

That ein Bajonnet zu führen wußte. Aber kann er denn dafür,
daß er nicht zum Soldaten geeignet ist, da er ohne Soldaten»

lugenden auf die Welt gekommen? Nicht einmal vorstellen kann
er sich, wie er ein Gewehr auf einen Menschen, der sein Feind,

abfeuern könnte. Hätte er ihn verwundet, würde er gewiß hin»
eilen, um seine Wunden zu verbinden.
Sein Vergnügen nahm noch zu, als Kotzur als Dritter da»

zukam.
„Da is

t das Buben»Kleeblatt!"
Eine Abtheilung Honveds kam eben von dem Felde heim,

wo si
e

sich brav mit dem Feinde geschlagen; si
e waren von einer

unbändig guten Laune, und als si
e an den drei Rittern von der

traurigen Gestalt vorbeikamen, bewarfen si
e

si
e mit Schneeballen.

Ein anderer hatte die Zigeunertruppe bewogen, ihnen aller
wegen nachzugehen und si

e mit „O du lieber Augustin" zu be»
gleiten. Und selbst das mußte geduldet werden.
Und doch dauerte es lange, bis sie, von Haus zu Haus

gehend, ein Gefährte aufstöberten, auf dem si
e die Heimreise

wagen konnten. Sie besinden sich nämlich in einer kleineren
deutschen Stadt, deren Bürger insgesammt begeisterte Patrioten
waren, und kein einziger Deutscher wollte den Ausreißenden als
Kutscher dienen. Schließlich sah sich Franz bemüßigt, einen alten

Schlitten mit zerrissenem Korbe zu kaufen und das Pferd davor

zu spannen, auf dem er angekommen war. Die beiden Ex»Mars»
söhne packte er auf den Schragen auf, während er selbst den

Kutscher machte. So verließen si
e das Lager; und hinter ihnen

erscholl ein Gelächter, wie solches ein Bajazzo noch nie von Seiten
des Straßenpublikums geerntet.
Aber Franz fühlte dessen beleidigenden Stachel nicht. In

seinem Simsonkörper wohnte das Herz eines Kindes, und das
war voll der Freude darüber, daß er glücklich den Burschen ge»
rettet, der sein lieber Anverwandter, und der seiner Obhut an»
vertraut war. Wenn der da elend zu Grunde gegangen wäre,
und er dessen großes Besitzthum hätte erben müssen, so hätte er

sich darob nie mit seinem eigenen Gewissen aussöhnen können.
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Wie hätte er es auch wagen dürfen, fürder vor jenen Spiegel
zu treten, der ihm ins Antlitz die Worte hätte schleudern können,
„Du hast Deinen Vetter verderben lassen, auf daß Du ihn
beerbest."
So war er denn mit sich zufrieden.

11. Hrok KrivanszKy.

Das Gewitter verzog sich von dieser Gegend.
Es blitzte und donnerte wohl an den Ufern der Donau und

der Theiß; hier sah und hörte man Nichts davon.

Franz langte glücklich mit seinem Schützling zu Hause an.
Er dachte ihn nicht mehr aus feiner Obhut entschlüpfen zu

lassen. Er glaubte ihm auf peripatetifche Weise etwas Wissen»
schaft beibringen zu können, was sich indeß sehr schwer zu Stande
bringen ließ; der junge Herr meinte, daß er ja kein Advokat,
kein Pfarrer und auch kein Arzt werden wollte.
Aber auch einen rechten Kavalier konnte er nicht abgeben.

Dazu war er zu bequem. Das Iagen wäre ihm nur so lieb
gewesen, wenn die Wildsau ihre vier Füße hätte zusammenbinden
lassen und der Kachelofen auch mitgegangen wäre.
Nun hätte Illavay vollauf Zeit und Muße gehabt, Gargo»

var zu besuchen, wenn ihm der räthselhafte Brief der Gräsin
Palma nicht davon abgerathen hätte. „Kommen Sie nicht, bis
ich Sie rufe."
Bald sollte er die Aufklärung des Räthsels erhalten. Sein

Unterstuhlrichter ließ ihm zu wissen geben, daß das Kastell in
Gargo eine Garnison erhalten. Soll ein kaiserliches Truppen»
Korps sein, ein Theil davon is

t in der Ortschaft, der andere im
Schloß selbst einquartirt.

Franz sing nun an die Sache zu verstehen. Gräsin Palma
schrieb ihm deswegen, daß er nicht hinkommen soll, weil si

e

be»

fürchtete, daß zwischen den zweierlei Gästen noch irgend eine
Mißhelligkeit erwachsen könnte. Darüber brauchte si

e aber keine

Angst zu haben. Der Stuhlrichter is
t

für die kaiserlichen Truppen
eben so gut ein Stuhlrichter, wie für die Parlamentstruppen;
ein neutrales Organ, dessen Pflicht es ist, mitten im Kriege die
Ordnung aufrecht zu erhalten und was beide Kämpfenden an»
gezündet, zu löschen.
Er errieth es, daß der Graf selbst dieses eingeleitet hat.

Dazu kam der jähe Schrecken vor dem H. 8
.

8
. Der Graf that,



— 64 —

als fürchtete er sich sehr vor der Svornost und läßt sich jetzt be»

schützen. Die nationale Sache scheint schon zu unterliegen.
Und diesmal war Illavay doch ganz ungerecht dem Grafen

gegenüber. Temetvenyi fürchtete sich in allem Ernste.
Die Aengstlichkeit, der Argwohn waren ohnehin der normale

Zustand seines Gemüthes. Er fürchtete sich vor jedem Menschen
und hielt alles Schlimme für möglich.
Und ein einziger Mensch besaß sein Zutrauen vollkommen.

Das war der Hausvogt: irgend ein Zwitterwesen zwischen Kammer»
diener und Sekretär. Er hieß Nonsieur Cousin, und es klang
angenehm, wenn ihn der Graf anredete; „mou «der Oousiu«.
Man konnte glauben, daß von einem Vetter die Rede ist, vor»
züglich, wenn man nicht wußte, daß „O«usiu« wohl auch eine

„Schnake" bedeuten kann.

Dieser Mann leitete schon seit Iahren das Geschick des
gräflichen Hauses. Ohne das „M«st« des Herrn Cousin konnte
kein Anwalt und kein Arzt seine Heilmethode an den Prozessen
und an den Krankheitsfällen des Herrn Grafen in Anwendung
bringen.
Er wurde auch von allen Angehörigen fetirt, von den Hof»

richtern an bis zu den Lakaien.
Nur die Gräsin Palma hatte den Muth, ihren Widerwillen

gegen diesen Menschen offen kundzugeben. Sie konnte ihn nicht
leiden. Das kann übrigens der Fehler ihres Gemüthes gewesen
sein. Sie konnte ja nicht einmal eine Gesellschafterin um sich
dulden. Nichts, was um einen Grad über den Dienstboten
stehen will.
Um so unentbehrlicher war der Cousin für den Grafen; er

kannte die Hypochondrien seines Gemüthes besser als der Ordi»
narius seiner körperlichen Gebrechen.
Eines Tages verreiste plötzlich der Herr Hausvogt. Der

Graf allein wußte, wohin. Er hatte den kaiserlichen Brigade»
Kommandanten aufzusuchen, der in einer naheliegenden Stadt
kampirte, um ihm das vertrauliche Geheimniß mitzutheilen, daß
der Herr des Gargoer Kastells sehr bereitwillig wäre, irgend ein

detachirtes Korps fürs Winter»Quartier gastfreundlich zu empfangen>
Der Brigade »Kommandant hatte wohl gar keine Ursache,

auch den kleinsten Theil einer Mannschaft für Vergnügungs'Expe>
ditionen zu verwenden — der Winter»Feldzug war im besten Gange ;
er sagte aber, daß, wenn der Herr Graf gar so sehr geneigt is

t

seiner Sehnsucht nach Gästen Erleichterung zu verschaffen, —
mit anderen Worten, wenn er sich vor seinen Bauern so unbändig
fürchte, so kann ihm ja geholfen werden, er mag sich das bravste
Freikorps, welches sich an der mährischen Grenze herumtreibt, zu
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Gaste bitten, die werden es ihm schon thun. Ihr Anführer is
t

ein braver Mann, (zwar kennt ihn kein Mensch). Und damit
wird ihnen allen Dreien geholsen werden, dem Grafen, dem
Freikorps> Anführer und auch dem Brigade »Kommandanten, der
diesen braven Mann und seine Genossen am liebsten von seinem
Leibe weit weg haben wollte.
Mr. Cousin kehrte schon mit der vollendeten Thatsache heim.

Es arnviret bald das Freikorps des ritterlichen Orol»Kri»
vanszky. Gräsin Palma war sehr ungehalten darüber. Da»
mals schrieb si

e jenes Briefchen an Illavay: „Kommen Sie nicht,
bis ic

h Sie rufe."
Während nun Illavay seinen Argonautenzug machte, um

sein goldenes Schäfchen von seinem Neffen aus allen Todesge»

fahren herauszuholen, kam auch die genannte Schaar in Gargo
an und machte sich's in Dorf und Kastell bequem. Sie mochten
ihrer dreihundert sein.
Illavay sollte bald nach feiner Rückkehr von den Leuten

etwas zu hören bekommen. Alle die Dorfrichter aus der Um»
gebung kamen mit den bittersten Klagen zu ihm über diese losen
Gesellen, die gar keine militärische Disciplin, aber dafür recht
schlimme Eigenschaften hatten. Was ihr Auge ersieht, das läßt
ihre Hand nicht liegen. Sie führen auch einen Feldkaplan mit
sich, was aber der Kerl predigt, dem is

t

nicht geheuer zuzuhören.
Der Graf muß erst recht in die Klemme gerathen sein: denn

seine Gäste machen in seinem Kastell ein solches Saufgelage,
wie man es in einem ordentlichen Wirthshaus nicht dulden würde.
Da bekam Illavay an einem Morgen wieder ein Zettelchen

von der Gräsin Palma: „Kommen Sie, und erlösen Sie uns
von unsern Freunden."
Die Aufforderung war kurz und kategorisch. Gräsin Palma

zweifelte gar nicht daran, daß Jllavay vollkommen jene Macht
besitze, unbequem gewordene Truppenkörper zu delogiren.
Illavay hatte so viel Malice im Körper, daß er fürs Erste

recht tüchtig über diese Affaire gelacht hat. Man besteht ja nicht
aus eitel Honigseim. Graf Temetvenyi ruft selbst in sein Kastell
die leidige Svornost, wovor er eine so ungeschlachte Furcht simu»
lirt hat. Und jetzt möchte er den aufgenommenen „Talon" wieder
herunterskatiren. (So sagt man im Tarockspiel.) Und da lachen
gewöhnlich die Mitspieler über des Notleidenden Unglück, der

nach einem „Honneur" gesucht und lauter Buben bekommen hat.
Nach dem malitiösen Lachen nahm aber dann Illavay die

Sache von ihrer ernsten Seite und brachte seine tausend Künste
in Anwendung. Er ließ die Vorsteher aus allen umliegenden
Ortschaften zu sich kommen; man besprach einen ganzen Feldzugs»

M. Mai. Zueimal stnbm, 5



- 6« —
plan; es wurden förmliche Dispositionen getroffen, und als Alles
gehörig vorbereitet war, da ließ Illavay sein Eintreffen im
Gargoer Kastell für morgen der gräflichen Familie ankündigen.
— Er machte auch wohl gar kein Geheimniß daraus, daß er
sich die Aufgabe gestellt habe, das Freikorps des Herrn Orol
Krivanszky aus seinem Bezirke „per Schub" weiter zu expediren,
dann soll der Stuhlrichter des anderen Bezirkes auch bemüht
sein, dasselbe weiter zu drängeln. So is

t es bei uns der Brauch.
Der Stuhlrichter hat ja wohl auch seine bewaffnete Macht dazu;
wir sollen bald sehen, was für eine.

Hatte er einmal den Muth auf das Wort: „der Svornost

is
t mächtig" — „ich werde mächtiger sein", zu antworten, so soll

er jetzt seine großen Worte einlösen.
„Nun, mein goldener Neffe," sprach Franz zu seinem vagi»

renden Schützling an jenem Abend, als er den Brief Palma's
erhalten. „Morgen soll es heiß zugehen. Ietzt heißt es zu
zeigen, wie groß unser Muth für das Vaterland ist! Sie werfen
mir immer vor, daß ic

h Sie vom Felde des Ruhmes wegge»
schleppt habe. Nun, das Feld is

t uns nachgekommen; jetzt treten
wir darauf, ic

h

gehe auch mit, da is
t

jetzt ein Feind, der gehauen
werden soll, und es muß noch oben drein eine wunderschöne
Dame aus seinen Klauen errettet werden. Die schönsten Augen
auf der Welt sollen unseren Heldenthaten zusehen. Nun habe
ich aber ganz begründete Zweifel, daß ic

h

diesen kriegerischen

Gesellen als schäbiger Civilist gehörig imponiren werde, darum
wäre es sehr gemthen, wenn Sie mitkommen. Wenn Sie in
Ihrem rothbeschnürten Attila, mit der rothen Kappe und dem

rasselnden Säbel Ihren Aufzug mit mir machen, da soll der
Feind sogleich einen größeren Respekt bekommen."
Es mag sein, daß dieses auch blos eine Malice von Illavay

gewesen; doch können wir annehmen, daß er an etwas Ernstes
gedacht hat. Er wollte in seinem Neffen das männliche Selbst»
gefühl erwecken, bei einer Gelegenheit, wo es jedenfalls eine

tüchtige Keilerei geben wird, wo aber doch der Lärm größer sein
wird, als die Gefahr. So wird es noch vielleicht möglich sein,
daß nach einem derartigen Vorführen das Zusammentreffen mit
einer solch idealen Gestalt, wie die zu errettende Heldin des

ritterlichen Abenteuers, auf das ganze Gemüth des jungen Menschen
einen veredelnden Einfluß üben soll.
Er mochte also bei dem scherzhaften Vorschlage immerhin

auch etwas Ernstes gedacht haben.
Der junge Herr aber nahm denselben ganz und gar ernst.

Von den Bauern, die im Hause verkehrten, erfuhr er, daß das
Volk sich anschicke, die Eindringlinge schauderhaft durchzubläuen



(der Slovake is
t von Hause aus ein wenig großsprecherisch); die

Leute warteten nur noch, daß der Stuhlrichter sich unter ihnen
zeigen und durch seine Anwesenheit ihren Akt der Selbsthilfe gleich»
sam sanktionire. Das versprach also eine Schlacht zu werden,
wo das Davonlaufen am Feinde wäre; da ließ sich das verloren
gegangene Prestige vielleicht noch wiedergewinnen.
Nicht geringe Sorge machte ihm sein kriegerisches Kostüm.

Ein großer Uebelstand war es zunächst, daß man die rothver»
schnürte Attila nicht über den Mantel anziehen konnte. Der
schlichte, graue Mantel imponirt dem Volke viel zu wenig. Weit
besser macht sich dagegen die rothe Kappe ; die hatte sich damals
bereits großen Respekt erworben. Soma hatte die seinige zwar
nicht beim HI. Bataillon erhalten, — si

e war noch aus seiner
Husarenzeit her in seinem Besitze geblieben.
Bevor man aufbrach, begann er mit dem Onkel zu unter»

handeln. „Hören Sie einmal: Ich sitze nicht neben Ihnen im
Schlitten; ic

h will hoch zu Roß ausziehen. Der Husar imponirt
dem Volke."

„Schön. Das wird sich ganz gut machen."
„Nun, und Sie nehmen keinen Säbel mit?"
„Wozu denn? Wir wollen ja nicht zur Komitats»Kon»

gregation."

„Wenn es aber heißt: Dreinschlagen?"

„Da borg' ich mir dann einen vom Feinde."
„Sie machen immer nur Ihre Späße! Wer kommt denn

noch mit uns?"
„Der Ianos."
„Was, der eine Pandur? Also wir drei Mann sollen die

ganze Truppe angreifen? Sie spaßen. Gewiß haben Sie das
bewaffnete Volk bereits vorausgeschickt. So viel Verstand werden
Sie doch wohl gehabt haben?"
Dann hielt er Illavay einen praktischen Vortrag, wie der

Kriegsplan entworfen werden müsse. Er wußte Alles aus langer
Erfahrung. Illavay bedankte sich schönstens und versprach die
guten Rathschläge nach Thunlichkeit zu nützen.
Man führte dem jungen Herrn sein Pferd vor und er ritt

stolz voraus, immer ein gut Stück vor dem Schlitten her, der

hinter ihm dreinklingelte. So ging die Erpedition von statten
bis an die Gargoer Gemarkung. Hier trat der Weg in dichte
Waldung ein. Angesichts eines solchen verdächtigen Waldes kann
man nun aber niemals wissen, was da etwa drinnen stecken mag,
Freund Soma begann also hier langsamer zu traben und hielt
sich endlich vollends neben dem Schlitten, nicht ohne fortwährend
scharf nach rechts und links auszuschauen.
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„?srell«2 bäsei!« (Es is

t

immer eine bedenkliche Sache,
wenn der Soldat den Kriegsgefährten mit «dS,soi° (Onkel) an»
zusprechen beginnt.) „Haben Sie denn auch dafür gesorgt,
bereue« däsei, daß alle diese Seitenwege da durch je ein aus»

reichendes Observationskorps besetzt gehalten werden? Es könnte
uns sonst Passiren, daß uns der Feind in den Rücken fällt und
uns die Rückzugslinie abschneidet."
„Unbesorgt, mein Sohn. Ich habe daran gedacht."
Später begann Soma zu singen. Aber auch dazu verging

ihm alsbald die Lust; der Wald gab ein so schauerliches Echo.
Es is

t ein unheimliches Gefühl, wenn man feine eigene Stimme

verzehnfacht wiederkehren hört.
„?erene2 däsei!« (Hinter dem bewaldeten Bergrücken tauchten

eben die Zinnen der Gargoer Burg empor.) „Ich denke, es is
t

doch nicht angezeigt, daß ic
h die rothe Kappe da aufbehalte. Der

Feind erkennt daran gleich von weitem, wo der Generalstab hält.
Wäre es nicht besser, wenn ich Ihre Mütze nehme? Sie haben

ja auch einen Hut bei sich."
„Ich bin auch der Ansicht," erwiderte Illavay, holte seinen

Hut aus dem Futteral hervor und gab seine weiße Lammfell»
Mütze an Soma.
Endlich gelangte man an den Gebirgsbach, der bereits hart

unter der Gargoer Burg dahinfließt und eine ansehnliche Mühle
treibt. Vor dem Mühlhause stand ein großer Trupp Bauern
mit eisernen Gabeln, Aexten und an langen Stielen gerade auf»
gesteckten Sensen. Ueber den Bach führte eine hölzerne Brücke.
Ueber diese nun wollte Soma's Pferd um keinen Preis

hinüber.
„Nun, was is

t denn los?" fragte Illavay und wendete sich
im Schlitten zurück.
„Das Pferd will mir nicht auf die Brücke."
„Ach was nicht gar! Es is

t ja ein lammfrommes Thier.
Schnalzen Sie ihm ein wenig mit der Zunge zu. Wenn eS
stutzt, geben Sie ihm einen Hieb über den Kopf."
Es nutzte aber Alles nichts; das Thier war nicht zu bewegen,

auf die Brücke zu gehen.

„Warten Sie einmal, ic
h will den Braunen hinüberführen,"

rief schließlich Illavay zurück, sprang aus dem Schlitten und
eilte dem unglückseligen Reitersmann zu Hilfe. Kaum hatte er

in die Zügel gegriffen, wurde das Pferd in der That sanft wie
ein Lamm, schnaubte wohlgemuth und ließ sich gutwillig führen.
Offenbar hatte sich nicht das Pferd vor der Brücke gefürchtet,

sondern der Reiter.
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Der junge Herr ließ nun aber das zuthunliche „I^renon
bäsei" von vorhin bei Seite und brach in vollem Aerger los:
„Hören Sie, Herr! Mich sollen Sie nicht zum Narren

haben. Ich durchschaue Ihren ganzen Plan. Sie haben mich
hieher gelockt, um mich von den rabiaten Bauern massakriren zu
lassen! Mit solchem Lumpenpack wird sich ein Opatovszki wahr>
haftig nicht herumschlagen. Ich rücke gegen eine Batterie vor,
aber nimmermehr gegen eiserne Gabeln und Dreschflegel!"
Rief's, sprang vom Pferde, nahm sein Schlachtschwert in

die Hand, um nicht darüber zu stolpern und stürzte auf und davon
dem Walde zu, wo das Gebüsch am dichtesten war. Vergebens

rief ihm Illavay nach, er solle doch nichts fürchten, der Trupp
da seien ja ihre eigenen Leute; er glaubte nicht und hörte nicht;
nicht zu Roß wäre er mehr einzuholen gewesen. Illavay blieb
nichts übrig, als das herrenlose Pferd am Halfter an die Mühle
zu führen und dem Müller mit dem Auftrage zu übergeben, den
jungen Herrn, wenn er wieder zum Vorschein käme, aufsitzen und

nach Gargovar geleiten zu lassen.
Er schämte sich der Geschichte wegen vor den Bauern.
Die Leute waren durchwegs seine wackeren Slovaken, die

Hälfte darunter gediente Männer. Er hielt mit ihnen einen
kurzen Kriegsrath und wies Iedem zu, was er zu thun habe.
Er selber fuhr mit dem Schlitten voran, der Trupp sollte ihm
später folgen.
Als in die Nähe der Ortschaft kam, lief von einer Kohlen»

brennerhütte keuchend und eilig eine weibliche Gestalt auf ihn zu.
Er kannte das Mädchen wohl; es war eine arme Stumme, die
von der MildthStigkeit des Dorfes erhalten wurde. Das zer
lumpte Geschöpf warf ihm einen Brief in den Schlitten und
streckte ihm dann die flache Hand zum Botenlohn entgegen. Es
war ihr ein guter Groschen versprochen worden, wenn si

e den

Stuhlrichter noch unterwegs treffen würde.
Illavay öffnete den Brief. Man schrieb ihm in lateinischer

Sprache in kurzen Worten: er möge sich wohl hüten, in die Burg
zu kommen, denn die Genossen Orol Krivanszky's hätten be»
schlossen, ihn niederzumachen, wenn er es wagen sollte, unter si

e

zu treten. Die Schriftzüge waren absichtlich verstellt. Der ge»
heimnißvolle Mahner hatte offenbar gemeint, er stelle die Sache
überaus schlau an, als er sich die stumme Bettlerin zum Brief»
boten ersah; davon hatte er freilich keine Ahnung, daß dieser
Stuhlrichter selbst die Stumme zur Aussage zu vermögen wisse,

daß diese mit Händen und Augen ihren Auftraggeber so zu»

treffend zu schildern verstand, als ob er selber neben ihr stünde,
und daß der Stuhlrichter aus der Zeichensprache der Stummen
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schließlich klar und deutlich dahinter kommen werde, daß der
anonyme gute Rathgeber kein Anderer war, als der Herr Ober»
hofmeister des Grafen.
Nunmehr wußte Illavar, wieder um Eins mehr, nämlich:

daß bei dem ganzen Spaß auch Mr. Cousin die Hand im
Spiel habe.
Und daraus schloß er dann auch auf andere Dinge.
Die Stumme bekam diesmal einen Zwanziger als Botenlohn,

Illavay aber siel es durchaus nicht ein, auf die Warnung hin
umzukehren; er ließ im Gegentheil die Schellen von den Pferde»
geschirren nehmen, damit man ihn nicht schon von Weitem daher»
kommen höre, wenn er durchs Dorf fahren würde.
Auf dem freien Platze zwischen der Kirche und dem Wirths»

hause war eine große Volksmenge versammelt. Von einer im»
provisirten Kanzel herab, wie man si

e am Frohnleichnamstage
aufzuschlagen pflegte, hielt Iemand eine Ansprache an das Volk.
Es war ein geistlicher Herr, nur war seine Reverend« ur»

sprünglich offenbar nicht für ihn gemacht: sie reichte ihm an Händen
und Füßen kaum bis an die Knöchel; was aber fein Gesicht an»

belangt, hätte er sich damit ohne Weiteres in eines jener Wachs»
sigurenkabinette hineinsetzen können, wo man die berühmten Raub»
mörder für Geld sehen läßt; Niemand würde gefragt habe«:
wie kommt denn der Herr hierher? Seine Predigt war ein
wunderbares Gemisch von Gott wohlgefälligen Sprüchen und auf»
reizenden Verwünschungen. Die langen Arme mit den enormen
Händen breitete er bald im Kreise aus, als ob er die Erde ver»
theilen wollte, bald warf er si

e wieder gen Himmel empor; dann
wieder schlug er sich mit der Faust auf die Brust, daß es hallte
und mit den flachen Händen auf das Pult nieder, daß das Ge»
stell unter ihm erzitterte. Der Text war: die Magyaren müssen
mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden.
Als aber der fremde geistliche Herr von feinem Katheder

herab den Stuhlrichter angefahren kommen sah, änderte er Plötz»
lich mitten im Satze Concept, Ton und Gestikulation; aus der
Brandrede wurde mit einem Male eine salbungsvolle Ermahnung,
das Schwelgen und Saufen, insbesondere aber das lästerliche
Fluchen zu meiden. Als der Stuhlrichter nahe gekommen war,
unterbrach er seinen Sermon ganz und gar und hieß den gestrengen
Herrn mit vollendeter Ehrerbietung willkommen.

„Loumn män« preoor, Dormo.« PerMustrissime.«
Illavay stieg vom Wagen und trat nahe an den Mann

heran, um ihm in die Augen zu schauen. Die Visage schien
ihm verdächtig.
Der Prediger reichte ihm von der Kanzel herab freundlich
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die große, knochige Hand und nannte feinen Namen. „Ich bin

Methusalem Baranecz, Ihr ganz ergebener Diener."
Illavay merkte sofort, daß der Mann jetzt eine Probe machen

wolle, wie der Stuhlrichter den Druck seiner wuchtigen Hand
aushalten werde; er ließ ihn eine zeitlang gewähren, dann aber

gab er den Händedruck zurück, so fühlbar, daß der geistliche Herr
bald den einen, bald den anderen Fuß unter die kurze Reverend«
hinaufzog; und im Gesichte war er roth geworden, wie ein Puter»
hahn, was ihn aber nicht hinderte, sehr verbindlich zu lächeln.
„Also fahren Sie nur immer fort in der erbaulichen Predigt,

revereuSs Mer. Zu Mittag treffen wir uns ja im Kastell."
Sowie der Stuhlrichter fort war, begann Methusalem Ba»

ranecz, das Volk in noch weit wüthenderem Tone zu haranguiren;
nach und nach mengten sich auch Rufe aus der Zuhörerschaft
in die Rede. Es waren lauter Männer versammelt, durchwegs
Slovaken, einige bewaffnet, andere mit Knütteln verseben. Daß
sich auch Fremde in der Menge befanden, sah man an der ver»
schiedenartigen Kopfbedeckung; die Leute von Gargo trugen durchaus
breitkrämpige Hüte von der Form eines Pilzes ; die Hüte der
Zugereisten dagegen waren einer spitzig, der andere flach, einer
mit aufgestülptem Rande, der andere ganz ohne Krämpe, ein
Sammelsurium, als ob die Leute eine ethnographische Aus»
stellung geplündert hätten. Der Schluß der Rede verhallte in
allgemeinem Lärmen und Toben des Volkes, aus welchem ganz

besonders ausdrucksvoll der Ruf hervortönte: „Schlagen wir
den Stuhlrichter todt!" Die heutige Predigt des ehrwürdigen
Methusalem Baranecz hatte vollständigen Erfolg; die Bevölke»
rung von Gargo und Umgebung, die sich bisher gegen feine
Freischaar überaus kühl verhalten hatte, war gründlich bekehrt:
die Männer fraternisirten mit den Helden des Svornost und

schließlich hoben si
e den Volksredner auf ihre Schultern und trugen

ihn unter heillosem Johlen und Schreien im Triumph nach dem

Schloßhof.
Und dieser Schloßhof — wie sah der heute aus! Wenig

fehlte, so hätten die Pferde selbst vor dem Anblick gescheut, als
Jllavay einfuhr. Der schöne Springbrunnen war zu einer Schlag»
brücke umgewandelt, wo eben ein prachtvoller Hirsch zerstückt wurde
und vor dem Eingange des ehemaligen Pulverthurmes briet man
einen mächtigen Keuler. Aus der schönen geräumigen Rotunde,
wo sonst berühmte Künstler zu konzertiren pflegten, schallte das

Gegröhle einer volltrunkenen Kumpanei, aus der offenen Thüre
drang der Tabaksqualm und in den Fensteen des Stockwerkes

lagen fremde Männergestalten, die Hüte auf den Köpfen, mit

verwegenen grimmigen Gesichtern. Von Fenster zu Fenster waren
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Schnüre gespannt, an denen, zum Trocknen aufgehängt, allerlei

Fetzenwerk prangte
— es Wäsche zu nennen, wäre strafbare Ironie.

Mitten im Hofe stand eine große rothe Lache; man hätte sie
einen See von Blut nennen können, wenn es nicht Rothwein
gewesen wäre; ein Faß war zerfallen und der Inhalt hier aus»
geronnen. Mitten in dem Teiche lag ein Mann auf dem Rücken
ausgestreckt; man könnte ihn todt nennen, wenn er nicht einfach
besoffen wäre; er hatte offenbar das Weinmeer austrinken wollen
und war bei dem Unternehmen zu Grunde gegangen.
So sah es auf dem Hofe aus — wie mochte es drinnen

im Kastell bestellt sein?
Illavay hieß den Hajduken mit dem Schlitten umkehren

und denselben beim Kastner einstellen. Er selber stieg allein die
Haupttreppe hinauf und ging geradenwegs nach den Appartements
des Grafen. Auf dem Wege dahin kam ihm Mr. Cousin ent»
gegen. Die Beiden waren bereits „gute" Bekannte. „Ist der
Graf in seinen Gemächern?" — „Nicht zu sprechen. Er ver»
richtet eben seine Andacht." — „Und die Gräsin?" — „Auch nicht
zu sprechen. Sie is

t bei der Toilette." — „Nun und Sie —
sind Sie zu sprechen, Mr. Cousin?" — „Ich bin zu Ihren
Diensten." — „Wer hat Ihnen denn gesagt, daß er mich todt»
schlagen wolle, wenn ic

h in dieses Haus eintrete?" — „Mir?"
machte Mr. Cousin und sah sich ringsum, als ob er fragen wollte,
zu wem man da eigentlich spreche. „Iawohl Ihnen; Sie haben
mir ja doch die Geschichte in Ihrem Briefe geschrieben." —

„Ich?! Ich hätte einen Brief geschrieben?" — „Gewiß! Ihre
Botin sagt es ja." — „Die is

t ja aber doch stumm."
Er hatte sich verredet. — Nun hieß es aber gute Miene

machen zum bösen Spiele. „Nun ja denn, ic
h

habe Ihnen ge»
schrieben."

—
„Besten Dank! Ich möchte nun den Herrn kennen

lernen, der mich ,kalt' machen will; wollen Sie so freundlich sein,

mich zu ihm zu führen." — „Ia, das is
t aber ein sehr großer

Herr," erwiderte Mr. Cousin mit höhnischem Lächeln. „Wenn
Sie ihn kennen lernen wollen, bemühen Sie sich gefälligst hierher
ans Fenster."
Vom letzten Fenster des Korridors sah man auf den Markt»

platz und aus die Allee hinab, welcher entlang soeben ein Volks»

Haufe gegen das Schloß gezogen kam; si
e trugen die Sensen und

Eisengabeln drohend erhoben: mitten in der Menge brachte man
den Volksredner auf den Schultern daher.
„Das is
t

jener Herr," sprach der Kastellan mit einer Ver»
beugung. „Sie hören: Man ruft: .Nieder mit dem Stuhl»
richter!' Wenn Sie wünschen, will ic
h die Fallbrücke vor ihnen

aufziehen lassen."
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„Ach, das wäre Schade! Lassen Sie die Leute nur immer
herein. Ich habe derlei Spektakelstücke schon gesehen."
Auf das immer näher heranziehende Getümmel öffnete sich

eine Thüre in dem Korridor, und durch dieselbe trat ein statt»
licher, hochgewachsener Mann heraus. Er trug einen blauen
Ulanen»Dolman mit rothem Plüschkragen und gleichen Aufschlägen
und an der Seite einen wuchtigen, breiten Säbel; es war ein
sonnengebräunies Gesicht, mit einer Geiernase und einem mäch»
tigen polnischen Schnurrbart über den Lippen, der nicht aufge»
wichst, sondern wirr und kraus nach außen gebauscht ist. Er
trat mit festen, klirrenden Schritten zu den beiden Männern und
that, als ob er Illavay gar nicht bemerkte. „Der Graf drinnen?"
— „Ia wohl; er verrichtet seine Andacht." — „Werd' ihm helsen
dabei. — Und die Gräsin?" — „Bei der Toilette." — „Werd'
ihr auch helfen dabei."
„Das is

t kein österreichischer Ofsizier," sagte Illavay bei sich.
„Diese sind berühmt wegen ihrer ritterlichen Manieren."
Er trat vor den uniformirten Herrn hin.
„Ich bin der Oberstuhlrichter Franz Illavay."
„Freut mich sehr. Ich bin der k. k. Oberstwachtmeister und

Freischaarenführer Orol Krivanszky."
„Das is

t ein prachtvoller u«m äs Ausrre, «Orol« der Adler!
Ich möchte aber auch um jenen Namen des Herrn Oberstwacht»
meister bitten, der im Militär>Schematismus steht."
„Mein Herr!"
„Ich muß den Namen wissen, denn ic

h

muß über Alles,
was in meinem Bezirke vorgeht, an den Oberkommandanten
amtlichen Bericht erstatten."
Orol Krivanszky schlug bei diesen Worten des Stuhlrichters

an seinen Säbelgriff und trat dicht an Illavay heran, allein, er
ließ es dabei bewenden, daß er fürchterlich die Augen rollte;
dann riß er den Schirm seiner Kappe noch tiefer über die Augen
herab, machte auf einem Absatz Kehrt und stürmte durch die
Thüre, welche nach den Gemächern des Grafen führte, davon.
Er hatte Illavay nicht verschlungen, wie es Herr Cousin

erwartet hatte.
„Nun bitte ich Sie, Mr. Cousin, wollen Sie das Diner

heute auf zwölf Uhr Mittags bestellen und hiervon auch den
Herrn Grafen verständigen. Die fremden Herren hier werden
nämlich noch heute sehr dringend abreisen müssen."
„Ich habe nichts davon gehört, daß si

e

sich zum Aufbruch
rüsteten."

„Glauben Sie mir! Es könnte geschehen, daß si
e mit
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hungrigem Magen abziehen müßten; ic
h wäre wahrhaftig nicht

Schuld daran."
Mr. Cousin hatte Gründe, Alles zu glauben, was dieser

Mensch sagte, selbst das Unwahrscheinlichste. Er nahm den guten
Rath an und suchte den Küchenmeister auf.
Illavay aber ging einstweilen in den großen Speisesaal

hinüber, der zuweilen, bei großen Iagden zum Beispiel, ein ganzes
Heer von Gästen vereinte. Es war ein riesiges Eckgemach, von
dem eine vorspringende Rondelle Aussicht nach dem Schloßhofe
bot. Der Blick schweifte von dieser Rondelle aus bis zum Markt
platze und dem äußersten Ende des Dorfes hinüber; man übersah
die ganze Ortschaft wie aus der Vogelperspektive. In der Mitte
des Saales stand ein langer Speisetisch gedeckt, in der Regel für
mehr Personen, als geladen waren. Illavay sah von der Ron»
delle herab zu, wie die Volksmenge in den Schloßhof gezogen
kam. Auch die Leute sahen ihn oben stehen und sendeten ihm
wüthende „Aätch'e!« hinauf, ein freundschaftlicher Zuruf, der un»
gefähr besagen will: „Schlagt ihn todt!" Die Primipilen, die
im Schlosse waren, eilten in ihren Ofsiziersuniformen auf den

Hof hinab, tauschten Umarmungen und Küsse mit den Leuten und

riefen die Lieblingsschlagworte derselben. Und dann kehrten si
e

in den Speisesaal zurück und beeilten sich, Illavay mit ver»
bindlichem Lächeln die Hand zu drücken und sich nach seinem Be»

sinden zu erkundigen.
Illavay war auf den ersten Blick überzeugt, daß er da keine

kaiserlichen Ofsiziere vor sich hatte. Vor Allem trugen sie, so

Viele ihrer waren, Ieder die Uniform einer anderen Branche,
und zwar mit allerlei theatralischen Zuthaien herausgeputzt, als
ob si

e die Garderobe einer wandernden Komödiantentruppe ge»
plündert hätten. Und dann — diese Gesichter! Und diese Ma»
nieren! Wenn das Offiziere waren, so waren es sicherlich durch»
wegs solche, die man mit der Etiquette „infam kassirt" davon»

gejagt hatte. Als er sich dann in ein Gespräch mit den Herren
einließ, — Ieder von ihnen führte einen so absonderlichen Namen,
wie man ihn sonst nirgends in der Welt hört, — da kam er da»
hinter, daß er gar keine richtigen Slovaken vor sich hatte; Ieder
sprach einen anderen Dialekt. Schließlich gewann er aus

ihren Manieren im Umgange, aus allerlei Bemerkungen, aus
ihren rohen Einfällen, die si

e einander durchaus nicht übel nahmen,

die Ueberzeugung, daß si
e gar keine Mitglieder der Svornost

sein konnten. Das war keine von politischem Fanatismus auf»
gebotene Rotte, das war eine noch weit ärgere Bande. Lauter
Leute, die nach rechts oder links schauen, wenn man ihnen ins
Auge sieht ! Und feig schienen sie, wie es nur eine gewisse Sorte
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von Menschen zu sein pflegt. Der couragirteste Maulheld unter
ihnen war noch Iener, der sich Methusalem Baranecz nannte.
In einem Punkte glichen si

e übrigens einander Alle: Sie
verzehrten, bis servirt werden würde, sammt und sonders un»

glaubliche Quantitäten von Slibovitz und Weißbrot. Sie
warteten offenbar sehr ungeduldig auf das Diner, welches heute
ohnehin für früher als gewöhnlich angesetzt war, Illavay er»
kannte bereits, daß seine Anwesenheit die Ursache dieser unbe»
haglichen Stimmung war.
Zwei Glockenschläge zeigten an, daß servirt sei. Die Diener

öffneten die Flügellhüren , aus dem Nebensaale traten die hohen
Herrschaften ein: Der Graf im schwarzen Frack mit weißer
Kravatte, an seinem Arme Gräsin Palma durchaus in Schwarz.
Ienes verdüsterte Wesen, jenes gewisse Gefühl des Verletztseins,
welches sich gleichwohl keine Genugthuung zu schaffen vermag,

machte ihren Blick noch kälter als sonst. Ohne die Augen auf»
zuschlagen, ohne Iemanden zu grüßen, schritt si

e am Arme ihres
Baters dahin, gleich einem schönen Phantom. Hinter ihnen ging
Orol Krivanszky.
Doch als Palma bei Illavay vorbeikam, erhob si

e den

Blick. War dies Zufall? War's eine sympathische Ahnung?
Oder war si

e

dessen gewiß, daß si
e

nach dem gestrigen Briefe
ihn heute hier treffen müsse? Und bei diesem Blick flammte in
den Augen von undcsinirbarer Farbe etwas auf; die Lippen zuckten,
das Alabaster»Antlitz lächelte. Mit hastiger Bewegung streckte

si
e die Hand gegen Illavay aus und drückte ihm dermaßen die

Hand, daß ihre ganze Feen»Äestalt dabei zitterte. Dann zeigte

si
e

auf den zur Linken des Grafen stehenden ersten Sessel, auf
welchen dem Brauch gemäß Herr Methusalem sich niederlassen
wollte. Der Graf war bleich; sein Gesicht verrieth, gleich dem
eines Epileptischen, durch nervöse Zuckungen die Beklemmung

seiner Seele. Illavay konnte sich si
e

vorstellen. Der stolze
Temetvenyi fühlte sich gedemüthigt, occupirt, insultirt, bedroht in

seinem eigenen Schlosse, und überdies in Folge seiner eigenen
Jntrigue. Er zitterte vor dem nächsten Augenblick. Er ver»
muthete, daß dieser Illavay durch seine Tochter herbeigerufen
worden sei. Doch, was vermochte dieser einzelne Mann gegen

so viele Grobiane, die sich schon über alle Regeln des gesell»

schaftlichen Anstandes hinweggesetzt hatten und die nur so lange

nicht beißen, als sie. gestreichelt werden. Was wird nun ge»
schehen, da ein solcher Mann in die Gesellschaft gerathen, dem
Geduld nicht zu eigen? Auch hatte man ihm schon hinterbracht,
daß das Bolk sich gegen diesen Herrn empört habe, daß nur die

Anwesenheit der bewaffneten Macht es hindere, in das Kastell



— 76 -
einzudringen, um vor Allen den Stuhlrichter zu erschlagen. Der
Graf hatte nun die Wahl, wen er mehr fürchten solle: Die
Aufrührer oder seine Beschützer, oder endlich den leibhaftigen

Götz von Berlichingen an seiner Seite?
Vater und Tochter nahmen am obern Tischende neben ein»

ander Platz; zur Rechten der Comtesse, also Illavay gegenüber
saß der Orola Krivanszky, Man sah es Letzterem an, daß er sich
unter dem Blicke Illavay's sehr unbehaglich fühle; er schnitt
allerlei Grimassen, zwinkerte mit dem einen Auge, blies die
Backen auf, runzelte die Stirn und bemühte sich, im Gespräche
feinem Munde einen ungewohnten Ausdruck zu geben.
„Vergebens schneidest Du Gesichter," dachte sich Illavay;

„ich habe Dich doch erkannt. Auch auf Deinen Namen bin ich
schon gekommen, aber nicht im Militär»Schematismus."
Auch die anderen Herren fühlten sich galvanisirt, wenn Illavay

einen von ihnen betrachtete.
Orol Krivanszky konversirte mit der Prinzessin deutsch und

französisch. Illavay merkte, daß sein Deutsch plattdeutsch sei,
und daß sein Französisch einen Auvergnaten»Accent habe. Er
sagte der Prinzessin auch Artigkeiten, doch die glichen auf ein

Haar jenen, mit welchen die Matrofen die Hamburger Kneipen»
Prinzessinnen regaliren. Palma mußte dies dulden. Die Uni»
form macht Alles gut. Gab der Anführer zur Unterhaltung der
Gräsin irgend eine von ihm geleistete Heloenthat zum Besten,
dann schlug seine Eloquenz (abgesehen von dem schlechten

Französisch) in ein Genre über, das man gewöhnlich Galgen»
humor nennt; dann verzogen sich seine Lippen trotz des

struppigen Schnurrbartes zu einem Grinsen, das recht wider»
wärtig war.

Inzwischen hingen die Blicke der Gräsin unablässig an dem

Antlitz Illavay's, als wollte si
e

dasselbe Zug für Zug studiren.
Eine wunderbare Ruhe spiegelte sich in seinen Zügen ab, die
mehr ausdrückte als Muth : es war Verachtung. Samson bedarf
nicht einmal der Kinnlade eines Esels, um die Philister in die
Flucht zu jagen, er jagt si

e mit seinen Blicken fort.
Daß Jllavay bei der Tafel an den Grafen nicht ein einziges»

mal das Wort richtete, bedeutete soviel, daß er ihm zürne, und
das mit Recht.
Inzwischen aßen die Gäste mit solcher Hast, als fürchteten

sie, daß der Mittagstisch jeden Augenblick durch irgend etwas
gestört werden könnte. Im Hofe draußen aber ward der Lärm
immer größer; der Graf blickte mit flehender Besorgniß aus
Orol Krivanszky.
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Der Bramarbas begriff die Lage des Bedauernswerthen.
Er benutzte die Gelegenheit, um großartig zu sein.
„Ich bitte Sie, Herr Majordomus," rief er dem am

unteren Ende der Tafel sitzenden Mr. Cousin zu, „was schreien
denn die Bauern da unten?"

Dieser fand es nicht opportun, mit lauter Stimme zu ant»
«orten; er schlich an den Frager heran und flüsterte ihm die
Antwort ins Ohr. Die Worte waren nicht zu vernehmen, doch
konnte man sehen, so man wollte, daß er mit dem Zeigesinger
der Hand, die er vor den Mund hielt, nach dem Grafen und
mit dem Daumen nach Illavay deutete.
Orol Krivanszky erhob sich mit Applomb von der Tafel,

trat in die Rondelle und öffnete die Flügelfenster derselben. „Ihr
Leute! Ihr braven Leute, Nachkommen Svatopluks! Höret mich!
Euer Grundherr is

t ein wackerer, guter Mann, der alle Eure
Wünsche erfüllen wird. Darum rufet ihm „Vivat" zu! Vivat
der Herr Graf! Dreimal Vivat! — Hören Sie? Ietzt is

t aus
dem Lärm ein Vivatgeschrei geworden!" — sagte der Anführer
sich gegen den Majordomus umwendend. In Wahrheit war es
ein gerade so wüster Lärm wie zuvor; man konnte heraushören,
was man wollte. Orol Krivanszky sprach von Neuem zur Menge:
„Lasset den Herrn Stuhlrichter in Frieden; er is

t

jetzt nicht ge»
kommen, um Steuern einzutreiben, noch um Eure Söhne zum
Militär zu pressen. Er wird bald wieder abreisen; lasset ihn in
Frieden ziehen." (Die Menge schrie wie zuvor.)
Palma blickte mit dem Ausdruck der Unzufriedenheit auf

Illavay> Dieser läßt sich schützen? Er nimmt den Schutz dieses
Menschen an, von dem er si

e

befreien sollte?
Orol Krivanszky kehrte mit der Miene eines hohen Protektors

zur Tafel zurück. Als er sich zum schwarzen Kaffee niederge»
lassen hatte, sagte ihm Illavay ganz ruhig : „Wie so wissen Sie
denn, weshalb ic

h hierhergekommen, und wie lange ic
h bleibe?"

„Nun? Dem Volke muß man ja etwas sagen."
„Die Wahrheit."
„Und was für Wahrheit?"
„Das ic

h gekommen bin, um eine Untersuchung zu halten
wegen der Klagen, welche vor mir gegen Sie und ihre Genossen
erhoben wurden; und daß ic

h

mich entfernen werde, wenn Sie
diese Gegend verlassen haben werden."
Orol Krivanszky schlug an seinen Säbel. Er und seine

Kameraden hatten gegen den Brauch der Ofsiziere die Säbel mit

zu Tische genommen. „Sie wollen über die Soldaten zu Gericht
sitzen?
— Hahaha!"
„Nicht so
.

Ich halte eine Untersuchung. Auf Grund der»



selben wird der Grundherr, als Patron des Volkes, seine Be
schwerde dem Militär»Kommandanten in Preßburg unterbreiten.
Vor diesem werden wir Beide erscheinen, ic

h und Sie, und
werden vortragen, was wir von einander wissen."
Der Anführer legte beide Ellbogen aus den Tisch und warf

den Kopf in einer Weise in die Höhe, wie Iemand der gewohnt
ist, daß die Haare ihm in die Augen hängen.
„Nun, probiren Sie es, eine Untersuchung zu halten."
„Das wird mit gütiger Erlaubniß des Herrn Grafen gleich

geschehen."

Illavay erhob sich und trat nun seinerseits an das Fenster
der Rondelle. Er strengte seine Stimme gar nicht an. „Die
Richter sollen ins Schloß heraufkommen; die Anderen sollen sich
ruhig verhalten." Draußen verstummte mit einem Male der
Lärm. Welche Macht is

t nun die größere: Iene die das Meer
in Aufruhr bringt, oder jene, die es besänftigt?
Der Graf flüsterte Palma zu, es wäre für si

e gut, sich jetzt
von hier zu entfernen. Die Gräsin blickte Illavay fragend an.
Orol Krivanszky merkte jedoch die Absicht und ergriff mit

frecher Vertraulichkeit den Arm seiner Nachbarin.
„Ich bitte die Gräsin hier zu bleiben und Zeugin dessen

zu sein, um welcher Kleinigkeiten willen dieser Herr sich hierher
bemüht hat. Das Ganze is

t ein Spaß. Was ist's denn?
Meine Braven haben ein Paar Gänse und Truthühner ohne
vorherige Befragung der respektiven Eigenthümer in ein besseres
Jenseits befördert. Ich bezahle den angemeldeten Schaden
baar und damit sind wir fertig."
Doch die Beschwerden lauteten nicht blos auf Gänse und

Truthühner, sondern erzählten auch davon, daß um Gargovar
die Mädchen und Frauen sehr hübsch, die Gatten und Bräutigams
sehr eifersüchtig auf ihre Ehre sind. Die Freischärler aber nahmen
darauf nicht viel Rücksicht. Orol Krivanszky rechnete darauf,
daß ähnliche Klagen in Anwesenheit der Gräsin Palma nicht
vorgebracht würden, der Graf die betreffenden Bauern beim ersten
Worte aus dem Saale jagen werde. Deshalb bemühte er sich,
die Gräsin zurückzuhalten.
Palma aber war selbst gewillt, da zu bleiben. Es lag für

si
e ein eigener Zauber in dem Kampfe, den ein einzelner Mann

gegen zehn, gegen hundert mit bloßer Hand zu unternehmen
wagte, während die Gegener bis an die Zähne bewaffnet waren.
Und si

e war des Glaubens, daß dieser Kampf gelingen müsse.
Nach einigen Minuten trat die Bauerndeputalion in den

Saal, drei alte Männer, lauter stattliche kräftige Gestalten; sie
hielten, wie es sich geziemt, die breitkrämpigen Hüte mit beiden
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Händen und stellten sich neben einander bei der Thüre auf. Orol
Krivanszky rief ihnen vertraulich zu:
„Nun, meine lieben Gevattern, sagt doch her, wie viele

Enten, wie viele Gänse haben Euch meine Helden veruntreut,

ic
h will den Preis vergüten."

„Ia, wenn nur von Enten und Gänsen die Rede wäre,"
erwiderte einer der Alten.
„Nun, so hat man Euch wohl auch Schafe und Ferkel weg»

genommen? Die Bösewichter! Warum haben Sie es mir doch
nicht gemeldet?" Darauf antworten nun gleich Zwei: „Nicht
wegen Schafen und nicht wegen Ferkeln beklagen wir uns. Da
wären wir ja mit unseren Beschwerden gut angekommen!" „Nun,
was sonst hat man Euch dann noch berührt?" fragte Orol mit
seinem widerlichen Grinsen, wobei er malitiös nach der Gräsin
blickte.

Illavay sagte: „Ve8Mo!« Bei diesem Worte trat der dritte
Alte hervor. Sein Silberhaar siel bis auf die Schultern herab;
die Gestalt war mit der gewohnten Volkstracht aus grobem Tuch
bekleidet, um den Leib hatte er den Ledergürtel geschnallt, an

den Füßen die Bundschuhe; die Fäuste waren schwielig von der
Arbeit, das Antlitz gebräunt wie das Cordovanleder und durch»
furcht vom Walten des Rasirmessers.

«I^oc^uätur VesMo!« sagte Illavay lateinisch.
Darauf hin begann der alte Bauer im groben Kittel im

schönsten, gewähltesten Latein zu sprechen, wie nur Cicero ge»
sprochen und Tacitus je geschrieben hat. Der Graf, der selbst
die römischen Klassiker mit Vorliebe studirt hatte, war Anfangs

hoch erstaunt, wo bei einem gewöhnlichen Bauer eine so
.

hohe
Bildung herkomme, — bei einem Bauern der nach seiner Be»

schäftigung ein „VesrMo," ein Todtengräber ist. Später aber
gerieth er durch den Inhalt dieser Stylübung in Entsetzen;
empörende Missethaten, eine Kette von Attentaten, die am hellen
Tage und zu dunkter Nachtzeit verübt wurden — und zwar von
den durch ihn berufenen Freunden! derart widerliche Beschim»
pfungen jedes besseren menschlichen Gefühles, daß bei Anhörung

dieser Dinge der Graf beklommen auf seine Tochter blickte, ob
nicht etwa diese Worte ihre Seele in den Tod verletzten, obgleich
sie in einer ihr nicht verständlichen Sprache gesprochen wurden.
Der Todtengräber legte feine Gravamina in schönen concifen

Tropen und Perioden dar; er verstieß weder gegen die Syntax
noch gegen die Grammatik, und nachdem er seine Oration voll»
endet hatte, trat er schön zu seinen Genossen zurück.
„Nun, was sagen Sie zu all' dem?" fragte Illavay sein

Gegenüber.
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„Ei was, ich verstehe nicht lateinisch/' rief dieser heftig.
„Aber der ehrwürdige Herr wird doch lateinisch verstehen?"
Der an seiner Seite sitzende, mit der Soutane bekleidete

Herr gerieth ja recht in Zorn auf diese Interpellation. „Freilich
verstehe ich, aber keinen solchen stM« enlwäris, wie dieser
Bauer."
«Stylus eulirmris?- brummte der Graf betreten; „nee Sense«,

eloMeutior!« (Seneca war nicht beredter.)
Also auch der Geistliche verstand nicht lateinisch. Das mag

ein sonderbarer Geistlicher gewesen fein.
„Nun, man wird es schon vor dem Kriegsgericht verstehen,"

sagte Illavay, „wo wir uns treffen werden."
Die waffentragenden Herren an der Tafelruude begannen

einander anzublicken, es schien, daß si
e

nicht die geringste Lust
hatten, die Sache einen solchen Lauf nehmen zu lassen. Es
schien etwas losbrechen zu sollen. Die Mitglieder der „Svornost"
sind ja doch zumeist absolvirte Studenten; der slavische Student
aber kennt ja die lateinische Sprache als seine zweite Mutter»
sprache; unter diesen aber fand sich kein Einziger, der auf die
in lateinischer Sprache vorgetragenen Beschwerden eine Ver»
theidigung, eine Widererlegung vor dem Patron vorzubringen ge»
wußt hätte, der nun selbst zu zweifeln begann, mit welcher
Gattung von Leuten er es zu thun habe. Als hätte man ihn
gerufen, so kam eben zur gelegenen Zeit der Herr Majordomus
herein und beeilte sich, dem Orol Krivanszy einen Brief zu be»
händigen, welchen soeben ein berittener Courier gebracht hatte.
Der Anführer erbrach den Brief und schlug mit geheuchelter
Ueberraschung auf das rasch durchflogene Papier.

„Da haben wir's, Kameraden, eben schreibt mir der Ober»
kommandant, wir sollen uns unverzüglich auf den Weg machen
und seinen Dispositionen entsprechend an einer wichtigen Diversion
in Oberungarn theilnehmen. Das duldet keinen Aufschub; Ieder
muß rasch zu seiner Truppe eilen! Binnen einer halben Stunde,
Kameraden, müssen wir unterwegs sein."
Den Helden konnte ein solcher Befehl nicht gelegner kommen,

ihre Sorge war nur mehr darauf gerichtet, die Weinreste, die

sich noch auf dem Tische fanden, auszutrinken.
„Ich bitte Sie, Herr Cousin, mein Gepäck in Ordnung

bringen zu lassen," sagte der Anführer vertraulich, dann geruhte
er auch Illavay's zu gedenken, indem er sagte: „Herr Stuhl»
richter, wollen Sie dafür sorgen, daß für das Gepäck meiner
Truppenabtheilung Vorspänne beigestellt worden."

„Ich habe schon gesorgt," erwiderte Illavay und erhob sich
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nicht einmal vom Platze. (Es war das auch ein sauberer
Vorspann.)
Davon aber, den Schaden an Gänsen, Ferkeln und sonstigen

Dingen zu ersetzen, war natürlich keine Rede mehr. Wer wird
auch darnach fragen, wenn die Soldaten marschiren?
Orol Krivanszky begann Abschied zu nehmen. Er machte

beim Grafen den Anfang, sagte ihm allerlei hohle Phrasen, wie

si
e beim Abschiednehmen schon üblich sind. Doch gelang es ihm

nicht, die Hand des Grafen zu erwischen, denn dieser ward
plötzlich von starkem Husten befallen, und brauchte beide Hände,
um sich den Mund damit zu bedecken. Graf Temetvenyi durfte
seine Hand dem Manne nicht reichen, der unter dem Schutze der
Uniform so viele Nichtswürdigkeiten beging und begehen ließ,
wie jene, deren er hier von einem Leibeigenen beschuldigt
worden war.

Doch Palma hatte nichts davon verstanden. Es war daher
nicht zu verwundern, daß si

e es geschehen ließ, daß er ihre Hand
ergriff, jene schöne weiße Hand, an deren kleinem Finger die
Stella glänzte. Es is

t ja Brauch, daß der gerngesehene Gast
die Hand des schönsten, reizendsten Mitgliedes der Familie wann
immer zwischen feine Hände nehme und andächtig an seine
Lippen führe. Bei einer solchen Kühnheit is

t es höchstens Herr
Jllavay, der die Augenbrauen zusammen zieht und dem Ab»
schiednehmenden näher an den Leib rückt. Und was ging es

auch ihn an?
Der Handkuß dauerte lange, wiederholte sich und endigte in

einem herzlichen Händedruck, und als dieser zu Ende war, blickte

Palma erschrocken auf Illavay; si
e

zeigte ihm ihre Hand; der
Ring mit der Stella fehlte ! . . . Dann wendete si

e

sich verdrossen
an den Anführer. „Mein Herr! Sie haben mir den Ring abgezogen."
Orol Krivanszky lachte gemüthlich. „Zum ewigen Andenken an
die glücklichen Stunden, die ic

h in der Nähe Ihrer zauberischen
Gestalt verbracht habe."
„Eh, geben Sie ihn zurück!"
Orol Krivanszky erhob scherzend die beiden Arme mit ge»

schlossen?n Fäusten. „Errathen Sie, in welcher Hand ic
h

ihn habe."
Den Grafen begann die Gesellschaft, in die er gerathen war,

zu langweilen. „Laß ihm den Ring," flüsterte er seiner Tochter
zu. Die Gräsin aber hatte keine Vermuthung; si

e

stampfte un

geduldig mit dem Fuße. „Ich will nicht; ic
h

gebe den Ring
Niemandem, nicht seines Werthes halber, sondern weil er ein

Talismann meiner Mutter ist." — „Nun, ic
h

gebe Ihnen den
Ring zurück, wenn Sie ihn von mir mit einem Kuß auslösen . . ."

M. Mal, Zwcimal ftcrben. 6



Bei diesen Worten erschrak der Graf dermaßen, daß er in
seinen Sessel zurücksiel. Sein Gesicht begann zu zucken, das
Kinn bebte. „Hier is

t

schon Alles aus."

Palma trat erzürnt zurück. In ihrem Antlitz leuchtete die
weiße Flamme göttlichen Stolzes; eine andere wäre erröthet, sie
wurde noch weißer. Ihr ganzes Antlitz wurde durchsichtig vom Groll.
„Und für ,s

o etwas' möchtest Du den Ring nicht zurück»
geben?" brüllte eine Löwenstimme und gleichzeitig versetzte Jllavay
Orol Krivanszky einen solchen Faustschlag in das Gesicht, daß
diesem plötzlich ... der Schnurrbart heruntersiel.
Ietzt war er schon ganz „Er selbst".
Den Lippen der Gräsin entrang sich ein Freudenschrei, der

voll aussprechender Leidenschaft war; der Graf aber stammelte zu
Tode erstarrt: „Nun morden si

e uns!"
Als der maskirende Schnurrbart herabgefallen war und die

entlarvte Gestalt dastand, ward der Mann im ersten Augenblick
durch jenes entwaffnende Entsetzen gelähmt, welches den Misse»
thäter vor seinem Richter überfällt, wenn er in Säßränti ertappt
wird; doch im nächsten Augenblick brach die Wuth der in die
Enge getriebenen Bestie hervor, und ein gräuliches Brüllen durch
die blutigen Lippen ausstoßend, riß er den Säbel aus der Scheide.
Der Kampf dauerte nicht länger als das Aufflackern eines

Blitzes. Illavay packte dem Manne beide Fäuste und entrang
ihm mit einem Griff Säbel und Ring, Daraufhin warf der
Entwaffnete einen Sessel zwischen sich und den siegreichen Gegner
und war mit einem Sprung in der Rondelle , mit dem zweiten
flüchtete er durch das Fenster, in den Hof hinunter. Der Säbel»
hieb, den Franz ihm nachsandte, sing sich in dem vom Baldachin
der Rondelle herabfließenden Vorhang, so daß der Flüchtende

nicht getroffen ward.
Dann machte Illavay plötzlich Kehrt nach dem Innern des

Zimmers, schwang den Säbel über seinem Haupte und rief:
„Nun, wer is

t

noch da?"

Doch jetzt war Niemand mehr im Zimmer.
Als das erbärmliche Krethi und Plethi den Anführer durchs

Fenster flüchten sah, drängte es über Hals und Kopf nach der
Thüre, wo es zunächst den drei Dorfrichtern in die Hände ge»
rieth. Die waren Männer von Eisen. Ieder von ihnen hatte
drei Capitulationen beim Militär ausgedient. Sie warfen das
Pack gleich zum Fenster hinaus.
Illavay stürzte ihnen nach, und nun erbrauste im Schloß»

Hofe das Kriegsgeschrei, welches seine kommandirende Löwen»

stimmte übertönte. Die slovakischen Bauern wandten sich gegen
die Freischärler und begannen si
e

zu prügeln.
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12> Z>ie .Stella">

Es war die höchste Zeit, daß Palma gerufen: „Befreien Sie
uns von unseren Freunden!"
Es war geschehen, planmäßig und in aller Ordnung. Mit .

diesem slovakischen Volk kann man etwas verabreden; diese Leute
plaudern nichts aus, höchstens soviel, als Einer dem Andern

zu sagen hat.
Die am Vormittag gehaltene Volksversammlung hatte nur

dazu gedient, damit das Volk nach der auswieglerischen Ansprache
des „ Geistlichen" (die nichts Anderes war als das tägliche Gebet)
und nach dem Erscheinen des Stuhlrichters (dieses Menschen»
schinders) sich empöre und in hellen Haufen nach dem Schloß»
Hof stürze, alle Herren, Magyaren und den Stuhlrichter mit dem
Tode bedrohend. Diese Schreier aber waren gerade die von
Illavay ausgewählten Männer, die sich auf das erste Zeichen
mit ihren Knittelu über die Abenteurer hermachten und si

e mit
blutigen Köpfen aus dem Schloßhof hinausjagten. Es war ihr
Glück, daß si

e gut laufen konnten.
Bei den Räuberbanden ist's ja Brauch, daß jeder sich selbst

vertheidigt, nicht Einer den Andern.
Im Nu war die ganze Horde mit dem schnurrbartlosen

Führer an der Spitze schimpfend und fluchend auf die Zugbrücke
hinausgestürzt, hinter ihr her die ihre Dreschflegel schwingenden
slovakischen Bauern.

Draußen ging dann der Kampf erst recht los. Auf das
Alarmsignal ritten die Bewaffneten zu Hunderten herbei, bedeckten
mit aufgepflanztem Bajonnet den Markt zu Hauf und begannen
zu schießen. Wie tapfer auch die Bauern sein mögen: die Flinte

is
t

doch eine Flinte — und der Dreschflegel schießt nicht. „Sie
sollen sich nur ansammeln," rief Illavay, „um so gründlicher
werden wir si

e klopfen."

Palma stand am Fenster der Rondelle und sah sich von dort
aus das schöne Schauspiel an. Der Graf ging verzweifelt im
Saale auf und ab und bat den Mr. Cousin, ihm seine Pistole
aus seinem ZiMmer zu holen und die Brücke aufziehen zu lassen.
Palma aber war von dem Anblik entzückt! Wie schön wird

der Mann durch den blitzenden Säbel in der Faust! Wie ward
er plötzlich zu einer ganz anderen Gestalt! Aus einem Pan>Torso
«ine Achilles» Figur! Kein häßlicher Zug is

t

mehr in diesem
Antlitz; in jedem Zug spiegelt sich die Seele ab. Welch instinktiver
Much, welch mannhafter Eifer, Ruhe und Feuer beisammen!
Auf sein Kommando railliren sich die Massen! Inmitten des

6'
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feindlichen Gewehrgeknatters hört man sein verächtliches Ge»

lächter. Die Kugeln fliegen über seinem Haupte hinweg.
„Maikäfer!" — sagt er und blickt nicht einmal auf. Nun

ließ er seinerseits mit dem Waldhorn ein Signal geben, welches
ähnliche Signale aus den Bergen von drei, vier verschiedenen
Seiten widertönend beantworteten. Nun ging's denn los.
Das in den Wäldern verborgene Bauernvolk brach von allen
Seiten hervor. Die Abenteurer »Rotte, von allen Seiten ange»
griffen, verlor den Kopf und löste sich in wilder Flucht auf,
wobei die Leute ihre Gewehre und Hüte von sich warfen, um
nicht erkannt zu werden. Sie liefen über Stock und Stein nach
allen Richtungen auseinander. Binnen einer halben Stunde
war der Platz gesäubert, und das Bauernvolk setzte mit lautem

Geschrei dem flüchtenden Gesindel bis in die Wälder nach.
Der Mann, der weder Heerführer, noch ein Heros ist, nur

ein Stuhlrichter, ein Civilbeamter, leitet den Kampf und schlägt
mitunter selbst mit dem Säbel drein, wo der Feind sich zum
Widerstande sammelt. Er jagt ihn in die Flucht, wie die Krähe
das Hühnervolk. Es giebt keinen Zauberstab, der an dem
Menschen eine solche Veränderung hervorbringt, wie der Säbel
in der Faust.
Palma vergaß Furcht und Gefahr, si

e war entzückt. Am
Fenster des Donjon mußte si

e

sogar seine Stimme vernehmen.
Bald kehrten die Alten mit den erbeuteten Fahnen zurück.

Auf alle fünfzig Mann jener Rotte kam eine Fahne. Sie hatten

si
e

sämmtlich weggeworfen. Der Feldzug war zu Ende, ganz
zu Ende.
Die stattliche, heldenhafte Gestalt streckte den Säbel gen

Himmel empor. Mit solchem Antlitz malt man den Andreas
Hofer! Die Alten, die ihn umgeben, nehmen die Hüte ab. Sie
sprechen wohl zu Gott. Palma's Seufzer mengen sich in ihr
Gebet. Als wollte der stattliche Mann das Ideal des Schwanen»
ritters abstreifen, um seine alltägliche prosaische Gestalt wieder
anzunehmen, warf er den Säbel weg und rieb sich die Hand an
den Kleidern, wobei er das Antlitz zu einer so seltsamen Karrikatur
verzog, wie ein Kind, das von ungefähr irgend einen unsauberen
Gegenstand berührt hat.

Doch diese häßliche lächerliche Karrikatur war in diesem Augen»
blicke so liebenswürdig, daß Palma ... wer weiß, was gethan
hätte, wenn si

e ihr näher gewesen wäre.
Die Fee hatte nicht nöthig, durch die Lüfte zu ziehen; der

Held kam selbst zu ihr herauf, mit seinen schweren Schritten,
von welchen man scherzweise zu sagen pflegte, daß die Erde unter

ihnen bricht. Palma trat aus dem Donjon und sagte ihrem
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Vater: „Die Elenden sind in die Flucht geschlagen. Dieser
,Mensch' hat si

e

vernichtet. Dem , Menschen' sollte man
etwas sagen."

Herr Cousin lief voran. Er mußte die gute Botschaft als
Erster überbringen. Die Burschen sind gelaufen wie die Hasen!
Es is

t ja eine Rotte von Feiglingen! Herr Cousin wollte si
e ja

längst mit Hilfe der Iäger davonjagen lassen. Nur die Rücksicht
auf die Herrschaft hat ihn zurückgehalten.
Nun sah auch der Graf ein, wie wenig begründet seine

große Furcht gewesen. So wie der Stuhlrichter diese Lumpe
ausgeräuchert hat, hätte er es ja auch thun können, wäre er nicht
ein gar so „guter Mensch".
Die Gefahr war zu einem Nichts zusammengeschrumpft;

jetzt hatte er nur mehr die eine Sorge, wohin die Stella ge»
rathen sei. In wessen Händen war sie während des Scharmützels
geblieben? Wurde si

e

nicht zertreten? Seine Augen suchten si
e

immer am Boden, als Illavay vor ihm erschien.
Franz sprach im Tone des durch die Aufregung gerechtfertigten

Vorwurfes zum Grafen: „Herr Graf! Sie haben die gefährlichste
Räuberbande in Ihr Haus zu Gaste geladen! Sie fürchteten
Ihre Leibeigenen und vertrauten sich dem Schutze Iener an.
Nun sind Ihre Leibeigenen Ihnen zu Hilfe gekommen und haben
Sie und Ihre Familie befreit. Dieses Volk müssen si

e achten;
nein, si

e

müssen es lieben! Sagen Sie es ihnen."
„In der That, ic

h

schulde ihnen großen Dank," sagte der
Graf. „Ich will den Leuten meinen Dank bekunden. Herr
Cousin, lassen Sie meinen Keller öffnen."
Der Graf wollte in die Rondelle treten, um von dort eine

Ansprache an das Volk zu halten. (Bei dieser Gelegenheit
konnte er auch nachsehen, ob die Stella nicht etwa dort sich
vorsinde.)
„Nicht so, Herr Graf!" (Illavay befahl jetzt in diesem

Haufe.) „Nicht Ihren Keller öffnen Sie, sondern Ihr Herz!
Gehen Sie hinab zum Volke und drücken Sie jedem Manne
einzeln die Hand. Sie haben niemals redlicheren Leuten die
Hand gedrückt."
„Ich will es thun, ic

h will es thun," sagte der Graf. „Es
sind wackere, gute Leute, getreue Unterthanen. Ich will zu ihnen
hinabgehen."
Und er ging. Doch Illavay sah, daß der Graf bei jedem

Schritte etwas am Boden suche, und daß er jeden funkelnden
Glasscherben mit dem Fuße anstoße. Er war so kleinlich in den
großen Dingen, wie großartig in den Kleinigkeiten. Illavay
errieth, was der Graf suchte.



Alle hatten sich entfernt; er allein blieb mit Palma zurück.
Illavay hielt die Hand, die er zur Faust geschlossen hatte,,

lächelnd der Gräsin hin. „Sehen Sie, Gräfin, während des
ganzen Kampfes hatte ich unbewußter Weise den Ring in der

Hand." Er hatte also nur mit einer Hand gekämpft : die andere
war unthätig geblieben.

Palma erwiderte sein Lächeln. Es war dies ein schönes
Lächeln, wie es den Feen eigen ist, die nur lächeln, um damit
Blumenknospen ersprießen zu lassen.
„Ich bitte Sie, diesen Ring zu behalten."
Nun verschwand das Lächeln vom Antlitze Franzens.
„Den Talisman Ihrer Mutter?" sagte er traurig.
„Ich mache ihn Ihnen nicht zum Geschenk. Niemand darf

Sie mit einem Geschenk beleidigen. Ich gebe ihn in Tausch für
jenen Ring, den Sie am Uhrband tragen."
Das war der Verlobungsring der Braut, die ihn abgewiesen

hatte. Illavay Kug denselben auf der Brust, so wie alle Menschen
auf den beiden Handflächen den Namen «N« tragen, was „We-
Mönt« mori« bedeutet. Und es frommt, das alltäglich anzu»
schauen; es is

t das ein Talisman, der den Hochmuth vernichtet.
„Und das is

t mein Talisman," sagte er mit tiefer, leiser
Stimme. ,

„Ich weiß es, darum verlange ich ihn auch als Tausch."
Der Ausdruck, den bei diesen Worten Illavay's Angesicht

annahm, war von der Art, welcher die dicke Larve von der Seele
nimmt, das rauhe und ungestalte Gesicht verschönert und maje»

statisch macht; ein Etwas, was sogar das schwarze Negerantlitz
erhellen kann: das Aufflammen einer erstickten Mannesklage.
Darin liegt ein Zauber von anziehendem und fesselndem Reiz.
„Gräsin," sagte er mit einer Stimme, die sich anhörte wie

das Nachtönen einer Glocke, „dieser Ring hat mich mehr gekostet,
als alle Edelsteine Golkonda's Werth sein mögen."

„Ich weiß es: Leiden, die keinen Preis haben," beeilte sich
die Gräsin, rasch den Satz zu ergänzen.

„Diesen Ring hat man mir vor die Füße geworfen."
„Unglückliche, die das gethan!"

„Sie liebte mich , so lange si
e

mich nicht kannte, und that
gut daran, mir es zu sagen, als si

e erfuhr, daß es nicht wahr sei."
„Fürchten Sie, daß Sie diesen Ring noch einst um einen

solchen Preis werden zurückkaufen müssen?"
„Ich weiß es."

„Warum beleidigen Sie mich?"
„Die Gräsin träumt zur Stunde."
i,Dann is

t das ganze Leben ein Traum! Man hat mich,
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bis ich Mädchen wurde, dazu erzogen, nie einen Mann zu sehen.
Und als man mich dann plötzlich in die Welt hinausstieß, sagte
man mir: „Da is

t ein Heer .redender Affen,' von denen Du
Dir einen aussuchen mußt, damit Du ihn für sein ganzes Leben
unglücklich machst. Auch ich sagte mir damals, daß das ja nur
ein Traum sei. — Aber auch das war ein Traum, daß mir das
Schicksal

— nein! ich glaube an einen Gott, und meine Gebete
haben Sie mir zugeführt — einen Mann zuführte. Einen Mann.
Ich kann keinen anderen Namen daneben setzen! War das auch
ein Traum? Sah ic

h

ihn nicht hier, dort und viel anderwärts,
ein Einzelner, allein einer Hölle gegenüber, jene vertheidigen, die

ohnmächtig sind, weil si
e

schlafen und träumen? Sah ic
h

nicht

jene herrliche Erscheinung, die auch jetzt meine ganze Seele so

ausfüllt, daß ich davon erbebe?"

Franz lächelte traurig. Da steckte ja eben der gefährliche

Irrthum. Das Mädchen sieht den Mann in dem Augenblicke,

in dem Jener zu der Rolle eines Helden gelangt ist. Die Be»
wunderung vergoldet seine Gestalt, und si

e glaubt, daß diese
Verblendung Liebe sei. Wenn dann die Sonne untergeht, ver»

schwindet auch die Vergoldung und die Statue is
t rostig und schwarz.

Er schwieg.
„Doch nein!" rief Palma. „Es war dies kein Traum!

Hat er sich denn nicht verrathen? Er, der Mann? Was geht
denn das einen Stuhlrichter an, wenn ein Major eine Com»
tesse küßt? Wer gab ihm das Recht dazu, einem Soldaten einen
Faustschlag zu verabreichen ? Er ist Richter, Beamter, wie kommt
er dazu. Ienem den Säbel zu entwinden und Alle damit zu
verjagen, die es gewagt, Zeuge der Scene zu sein? ,Was' also
hat ihn dazu berechtigt?"
IUavay schlug sich mit der Faust auf die Stirn. Daß man

ihn so bei Etwas ertappt, was er nie hätte verrathen dürfen!
Nun sing Palma zu lachen an, hell und muthwillig, wie

ein Kind. „Haha, Sie haben ,Alles' gefragt, und nun wollen
Sie, daß man nicht darauf antworten solle?" — „Gräsin," sagte
Franz ernst. „Bedenken Sie, was Sie sind, und was ich bin!"
— „Sie sind ein Mann, und ic

h ein Mädchen. .Bessere' Namen
kenne ich nicht."

—
„Bedenken Sie, welche Entfernung zwischen

uns ist!"
„Eine Entfernung!" sagte Palma mit Bitterkeit. „Das is

t

wahr! Das Mädchen is
t der letzte verfluchte Sprosse einer ver»

fallenden Familie, dem man, wenn man ihm die Diamanten ins
Haar steckt, sagt: ,Das is

t Deine Armuth! Du bist eine strahlende
Bettlerin!' Der Mann aber is

t ein großer Herr, der selbst sein
Brot verdient und weder von Menschen, noch vom Schicksal je
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was zu erbitten hat. Deshalb bin ic
h ja auch der werbende

Theil und wende mich an Sie, der so hoch über mir steht; des»
halb is

t es meine Sache, Sie zu bitten, daß Sie meiner Ab
stammung vergessen möchten, vergessen, daß ich zu Ienen gehöre,
die da Gold und Diamanten und bitteren Ruhm und sonstiges
verdammtes Erbe spukender Gespenster verspeisen und dann vor
Hunger zu Grunde gehen, wenn's damit vorbei ist; Sie zu bitten,
mit mir jenes süße Brot zu theilen, von dem mir einst meine
Amme erzählt, die von einem mit ,Hahnenmilch' und .Krähen»
butter' gebackenen Brote fabulirte, das einst der Arme seinen
Kindern nach Hause gebracht. O, ic

h könnte auch von solchem
Brote leben."
Illavay war erschüttert. Aus den Worten des Mädchens

sprach die wahre Leidenschaft der Bittterkeit. Dem Mädchen
glaubt er auch, nur daß er sich selbst nicht glauben konnte.
Er wandte das Gesicht weg; doch mit dem Händedruck gab

er ihr auch den Ring mit der Stella zurück.
„Sie wollen mir also jenen Ring selbst in Tausch nicht

geben?!" sagte Palma traurig. „Wohlan denn, behalten Sie
ihn, bis ich desselben würdig sein werde! Ich werde ihn mir zu
erringen suchen

"

Da wandte sich Franz plötzlich mit dem vollen Gesichte
Palma zu, ganz nahe zu ihr, Auge in Auge versenkt.
„Haben Sie schon auf der Welt einen Mann gesehen, der

häßlicher gewesen wäre, als ic
h es bin?"

„Das is
t

nicht wahr!" rief Palma heftig nnd mit einer
Leidenschaft, die schon von Zorn durchzogen war, umarmte si

e
plötzlich den struppigen Kopf und brannte einen Kuß auf seine
Lippen, einen echten, lebensflammenden, bis ins Herz hinein»
dringenden Kuß, und dann lief si

e davon, und ihr Lilienantlitz
brannte wie eine Rose.
Franz blieb allein, zitternd wie ein Kind, das einen Schatz

gefunden. Was war mit ihm geschehen? So liebt man ihn da
wirklich? Mit der Treue einer Gattin und mit der Sehnsucht
einer Iungfrau, ihn, wegen seiner Seele, die sich innerhalb der

Gestalt eines Wilden verbarg? Oder war es ein Feenkuß, nur

dazu geeignet, um dem in der Geisterstunde umherirrenden Manne
die Seele aus der Brust zu stehlen? Der Kuß der Wila, die
'sich mit ihrem schönen Gespensterleibe an den Mann preßt, bis

si
e

ihm mit ihrer Umarmung das Leben ausgesogen?
Nein, es war wirklich gewesen.
Das Wort is
t eine Lüge, das Gespräch ein Traum, doch der

Kuß is
t ein lebendes Wesen.
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Zurück kann man wohl verlangen den Brautring, das Ge»

löbniß, den Schwur, den Kuß jedoch nicht!
Der Kuß is

t das Räthsel der Sphinx, das die einzige
Wissenschaft, die Mathematik. Lügen straft. Was is

t das: „Wenn
wir Eins von Eins nehmen, so werden Zwei daraus?"

— Das

is
t der Kuß.

Und Franz ging diese Metamorphose durch.
Der Zerrspiegel konnte ihn nicht mehr verspotten; vor feinem

Gesichte schwebte noch immer als verlockendes Traumbild das

Antlitz der kußspendenden Erscheinung, die ihm gesagt: „Es is
t

nicht wahr, Du bist nicht bäßlich! Ich sehe Dich und liebe Dich!
So bist Du!"

13. Worin die Irauen groß sind.

Palma kannte ein Geheimniß, daß Illavay am nächsten
interessirte. Es war eigentlich kein Geheimniß, denn es war
Mehreren bekannt, und auch Franz selbst hätte es erfahren können,
wenn das verletzte Herz nicht so stolz wäre, um den Gedanken

zu verbieten, sich in das Wort zu verwandeln. Der erste beste
Bekannte hätte es ihm sagen können; wenn er gefragt hätte; doch
er fragte nicht.
In Folge dieses sehr interessanten Geheimnisses schrieb Palma

ofort nach den letzten Ereignissen Iemandem einen Brief; und

n kürzester Zeit traf auch die Antwort auf diesen Brief ein.
Das Papier war von zarter Veilchenfarbe und trug eine

Trauerschwalbe in der Ecke. Es war die Handschrift einer Frau.
Der Inhalt würde ja ohnedies verrathen, daß er einem Frauen»
herzen entspringt.

„Die Comtesse hat mir mit ihrer vertraulichen Mittheilung
eine große Freude bereitet. Niemand wünscht sehnlicher und

wahrer als ich, daß ,er' glücklich sei. Meine Seele sindet Trost
in dem Gedanken, daß der Werth eines für mich verlornen
Schatzes von einer erhabenen Seele erkannt wurde.

„Der Mann, über welchen wir sprechen, is
t der außerordent»

lichste Mensch, den man vollständig kennen lernen muß, um die
konträren Züge seines Charakters in Einklang zu bringen. In
ihm wohnen Kraft und Schwäche beisammen. Sein Muth is

t

angesichts der Todesgefahr unerschütterlich; zerbricht er aber von

ungefähr ein Glas, so leugnet er es vor seiner Haushälterin.
Er hat keinen Feind, dem er nicht siebenmal nacheinander ver»
geben würde; für Jene aber, die er liebt, is

t er unversöhnlich.



- 90 -
Von den Menschen wie vom Schicksal kann kein Schlag ihn
heimsuchen, der sein Gemüth zu verbittern vermöchte; von Seite
Jener aber, die er liebt, kann ein versäumter Blick, der schlecht
gewählte Ton eines ausgesprochenen Wortes ihn bis ins Innere
des Herzens verletzen. Diesen Schmerz trägt er dann still in
sich; er beklagt sich zu Niemanden; nur sein Antlitz erzählt, daß
er leidet. O, wie vielsagend kann jenes roh scheinende Antlitz
werden! Wer die Hieroglyphen desselben kennen gelernt, der kann
darin lesen wie in einem Buche. In großen Dingen is

t er

nachgiebig, in kleinen Dingen gebieterisch. Und in solchen Ge>
ringfügigkeiten liegt die Macht der Frauen, die geliebt sein wollen.

„Ich will Ihnen meine Erfahrungen mittheilen, Gräsin.
„Er giebt sich mit ganzer Seele Demjenigen hin, den er liebt,

und kennt keine Eifersucht. Er sagte mir einst: ,Wer eifer»
süchtig ist, hat aufgehört zu achten, erst die Frau, dann sich selbst/
„Doch is

t er mißtrauisch gegen sich selbst, und is
t es noch

mehr geworden durch das, was zwischen uns Beiden sich löste.
Dieses Mißtrauen muß man irgendwie aus seinem Herzen stehlen.
Aber nur in verstohlener Weise muß es geschehen; denn wenn
er wahrnimmt, daß man ihm auflauert, so verbirgt er es noch
tiefer. Zunächst muß er an den Aeußerlichkeiten wahrnehmen,

daß zarte Aufmerksamkeit ihm auf halbem Wege entgegenkommt.

„Diese Aeußerlichkeiten scheinen eine Bagatelle zu sein; allein
in ihrer Gesammtheit sind si

e wie in dem arabischen Märchen
das ,Telli', eine kleine Börse, angefüllt mit Kieseln, Federn,
Blumen, Käferflügeln, Körnern, Muscheln, deren Gesammtheit
Demjenigen, der es zugesendet erhält, die Mär bringt, daß er
geliebt ist,

„Fangen wir mit der Kleidung an. Darin liebt ,er' die
blaue Farbe in allen Nuancen, am meisten aber jenes Veilchen»
blau wie die Farbe dieses Papiers. Außerdem sind ihm die

weiße und die schwarze, ebenso die unbestimmten Farben erträglich.
Dagegen haßt er die rothe Farbe an allen Frauenkleidern, sogar
das Rosa, das ihm die Farbe der Koketterie ist; das dunkle

Kaiserroth und die Bordeaur-Farben flößen ihm geradezu Grauen
ein. Bei der Damen>Frisur kann er die ,Schneckerln' nicht leiden.
Am besten gefällt es ihm, wenn die beiden vordern Haarscheitel
in Zöpfe geflochten, unter den Ohren nach rückwärts geführt und
dann am Kamm aufgesteckt werden. (Lachen Sie mich nicht aus,
Comtess?, daß ic

h Sie mit solchen Kleinigkeiten fatiguire!) Gegen
eine Frau aber, die das Haar an der Seite abtheilt, kann er
pikant und unhöflich werden.

„Auch hinsichtlich der Speisen hat er seine Launen. Die
Butter is
t

ihm an jeder Speise unerträglich, und verspürt er an
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einer Speise Zucker, so is
t es ihn eine Pönitenz, si
e

zu verzehren.
Mit Fischen und Krebsen kann man ihm vom Tische vertreiben;
dagegen is

t
er ein großer Freund der sogenannten ,calvinischen

Kost'." (Hier folgt nun eine ganze kulinarische Abhandlung auf
einem separaten Papier, in der Voraussetzung, daß die Empfän»
gerin des Briefes si

e
ohnedies nicht in dem Elfenbeinkästchen ver»

schließen, sondern dem Koch zum Studium hinausgeben werde.
Ein überaus merkwürdiges Dokument! Es is

t das die schwache
Seite von uns Männern. Wir erinnern uns der Anekdote von
dem Manne, der sich zum zweiten Male verehelichte, und dem
die zweite Frau niemals nach seinem Geschmacke kochen konnte.
Er seufzte fortwährend die „Gottselige" habe das und jenes besser
zubereitet, bis eines Tages von ungefähr das Essen angebrannt
war; dieses war nach seinem Geschmack, denn die „Gottselige"
hatte ihn an solches Essen gewöhnt.)
Die Gräsin lächelte viel, als si

e

diesen Anfang der geheimen
Instruktionen durchlas.
Wie seltsam sind doch die Männer!
„Die Frau sinkt in seiner Achtung wenn er si

e
rauchen sieht;

er erblickt dann in ihr einen guten Kameraden," hieß es in dem

Briefe weiter.
«Die Pracht verletzt ihn. Er hat eine Antipathie gegen

Alles, was Luxus ist; er sagt: es wäre für uns besser, die Zahl
der landwirthschaftlichen Maschinen, als die der Prachtkarossen
mit Spiegelscheiben zu vermehren, und viele Magnaten thäten
besser, statt mit Tapeten mit ihren Schuldscheinen die Wände

ihrer Gemächer bekleiden zu lassen. In einem prächtig gezierten
Saale fühlt er sich so, als wäre er in ein fremdes Gestirn ge»
rathen.
„Doch das sind ja nur lauter Geschmacks »Bizarrerieen;

Aeußerlichkeiten, die eine Frau beobachten oder auch beseitigen
kann; wenn si

e ihr gefallen, kajolirt si
e sie, wenn si
e ihr nicht

gefallen, so leistet si
e

ihnen Widerstand. Schwieriger is
t es, sein

Gemüth zu ergründen. Kräftig ausgebildet is
t in ihm das Un»

abhängigskeits'Gefühl und der Gegensatz hiervon; die Dienstbe»
reitwilligkeit. Und wo is

t die Harmonie zwischen beiden? Er
liebt es, dem Schwächeren zu dienen: dem Volke, dem armen
Volke; nicht aber der Macht, die besiehlt und Belohnungen aus»

theilt. Er kann der Sklave einer alten Magd, eines starrköpsigen
Kindes sein, doch niemals der Sklave der Träger von Kronen.

Deshalb fürchtet er eine Frau, von der er weiß, daß si
e von

festem, gebieterischem Charakter ist, wie das Kind die Stief»
mutter fürchtet. Dagegen hängt er mit seinem ganzen Wesen,
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wie die Mutter an ihrem einzigen Kinde, an einer Frau, die ihr
Schicksal in seine Hände legt.
„Es is

t

schwer, ihn zu gewinnen, und schwer, ihn zu ver
lieren.

„In der Konversation is
t er anfangs schweigsam und wortkarg.

Es giebt Dinge, über die er garnicht spricht. Wenn Sport,
Jagden, Bälle, Duell und Tratsch in seiner Umgebung aufs
Tapet gebracht werden, so interessirt ihn all dies so wenig, daß
er auf die Frage: ,Wovon is

t denn die Rede?' — antwortet:
,Ich weiß es nicht/ Lange Zeit gehört zur Erlangung des
Vertrauens, zur sicheren Begegnung der Sympathie, damit diese
schweigsame, in sich versunkene Seele ihre Flügel ausbreite und
sich aufschwinge. Dann aber fliegt sie; ihre Schwingen bewegen
sich in glänzenden Regionen. Wenn Sie einst, Gräsin, unter
den Ruinen Ihres Ahnenschlosses mit ihm wandeln werden, fern
von der profanen Well und in Ihren Phantasieen die gemeißelten
Karyatiden'Köpfe dort am Balkon fragen werden : welches Leben

hier einst geherrscht habe? — dann wird das kälteste der Mar»
morgesichter sich erwärmen, erglänzen, lebendig werden; und wenn

Ihr Gemüthsstand dem seinigen begegnet, dann wird es ge»
schehen, daß das steinerne Bild zu fliegen beginnt, daß die
Staubsäule erklingt; und Sie werden ein Gedicht von ihr hören,
daß unsere Seele in die sonnenhelle Vergangenheit hinüberwiegt,
uns in eine wieder erstandene, unbekannte Welt hinüberzaubert,
die prächtigen Hallen der Ruinen mit lebendigen, glänzenden
Gestalten bevölkert; daß die widerhallenden Säle mit dem träu»
merischen Mondenschein glückseliger Phantasieen, süßer Freuden,
den Schauplatz eines heldenmüthigen Kampfes aber, den Hof,
die Wälle, mit dem blutigrothen Schein der Schlachten erfüllt.
Und aus jeder Zeile des Gedichtes ersprießt ein überirdisches
Gefühl, wonnevolle Poesie, ein sympathischer Magnetismus; und
wer es hört, wer das Antlitz schaut, sieht einen übermenschlichen
Glanz in demselben leuchten: dies is

t das Antlitz des sich offen»
barenden Dichters. (Oder hat etwa nur Iene dies gefühlt und
gesehen, die ihn zum ersten Male gehört? — ) Und is

t

für das

Erzählte ein stiller Seufzer, vielleicht eine unwillkürliche Thrane
der Lohn, dann entfalten sich die verborgenen Schwingen des

Geistes noch weiter; auch ein anderes Mal, in jedem stimmungs»
vollen Augenblicke erscheint er mit seinem leuchtenden Antlitz, in
dem von den Göttern gespendeten glänzenden Kleide vor seiner
Erwählten und eine Perlenschnur immer schönere Gedichte reiht
sich auf die Seidenschnur der sympathisirenden Dame. Doch darf
man ihn nicht fragen, wer diese schönen Gedichte geschrieben.
Denn in dem nämlichen Augenblicke reißt die Schnur und die
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Perlen rollen auf den Boden. Er wird antworten: ,Ich weiß
es nicht: ic

h lernte si
e von einem Schulgenossen' und wird keine

Gedichte mehr recitiren. Und doch is
t er es selber, der sich seiner

Flügel schämt. Im Umgang mit der ganzen Welt is
t er ein

kalter, prosaischer, praktischer Mann : Dichter is
t er nur für Ienen,

der seinen Flug theilt — der liebt."
So viel enthielt der Brief — genug für Palma, um davon

völlig erwärmt zu werden.

Ihre empfängliche Seele fühlte zwar, daß es eine gestoh»
lene Wärme, erborgte Flamme sei; doch es liegt in der Natur
der Flamme, daß auch die Nachahmung sofort zum Original
wird.

Dieser Brief warf ein ganz neues Licht auf die Gestalt des
Jllavay.
In diesem Stein wohnt also nicht nur eine muthige Mannes»

seele, sondern auch ein poetischer Geist, ein exklusiver Geist, der
nur der Erwählten sich offenbart, der ganzen übrigen Welt aber
nicht leuchtet; ein Geist zur Wonne Derjenigen, der er huldigt!
Ein Stern, den kein Anderer sehen darf, als wer sich ihn zum
Leitstern erkoren!
Dies erhöhte feinen Werth unendlich.
Comtesse Palma säumte nicht, der Briefschreiberin für die

willkommenen Mittheilungen zu danken. Sie bat si
e

auch, falls
ihr noch ein ergänzendes Detail einfallen sollte, ihr auch dieses
mitzutheilen.
Und wieder kam ein Brief auf veilchenblauem Papier mit

der trauernden Schwalbe in der Ecke.

„Ich habe in der That vergessen, eine merkwürdige Selt»

samkeit in seinem Charakter Ihnen mitzutheilen, — eine Seit»
samkeit, welche eigentlich auch ich nicht kennen sollte. Er hat die
sonderbare Gewohnheit, sich täglich für längere oder kürzere Zeit
in seinem Zimmer einzuschließen. Man behauptet, es geschehe,
damit er sich rasire. Auch andere Männer lieben es nicht, bei

diesem Geschäft gestört zu werden. Der Mann muß mit seinem
halb eingeseiften Gesicht eine recht lächerliche Figur sein. Seine
alte Magd hat mir jedoch im Vertrauen das Geheimniß nütze»
theilt, daß er bei solchen Gelegenheiten, wenn er sich einschließt,
mit sich selber spricht. Er stellt sich vor den Spiegel, und dann
debattiren si

e mit einander. Er sagt auch, was er von dem
Spiegel hört. Die Magd hat mir das erzählt, damit ic

h

darauf
achten möge: es fe

i

dies eine Art von Verrücktheit; seine Mutter

sei ebenfalls eine Opatovszki gewesen, und die haben alle einen
Tropfen von dem Blute des verrückten Wojwoden Stibor in den
Adern. Mit sich selbst laut zu diskuriren is

t eine Narrheit. Bei
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ihm is
t es nicht so. Ich habe manchmal aus Neugierde seine

einsamen Dialoge belauscht. Es is
t der Kampf zweier Dämone,

die im Herzen des Menschen wohnen, — der Kampf des Guten
mit dem Bösen, Rache und Versöhnung bekämpfen einander
mit lauter Rede: ein anderes Mal sind es die Eitelkeit und die
Selbst'Kritik, das Verlangen und die Entsagung. Immer bleibt
der gute Geist Sieger; doch darf man dies nicht merken; denn
wer diesen mit sich selbst ringenden Geist in seinem heißen
Kampfe stört, der wird von ihm zerrissen. Wer ihn auch nur
mit einem Worte merken läßt, daß ihm seine Sonderbarkeiten
bekannt sind, daß er ihm auflauert, von dem wendet er sich für
immer ab. Also achten si

e
darauf!"

Palma dachte: davon kann man ihn kuriren.
Sie hatte ihren ganzen Plan fertig; von neun Seiten mutzte

der Widerspänstige angegriffen werden.

14. Die ZZailade von der schönen Anika.

Nach dem oben erzählten kriegerischen Auftritte vergingen
.etwa vierzehn Tage, ohne daß Illavay in Gargovar vorge»
sprochen hätte.
Er mochte wohl durch dringende Obliegenheiten abgehalten

sein, welche den Herzensangelegenheiten vorangehen mußten.
Wahrscheinlich hatte er vielfache Wege zu machen, wegen all der
Dinge, die über seine Anordnung geschehen waren. Er mußte
sich von dem kaiserlichen Kommandanten dafür verantworten, daß
eine bewaffnete Truppe, welche sich die kaiserliche Standarte an»
gemaßt hatte, zersprengt worden war; das war eine Kriegsthat,
derentwegen man am Ende noch vor ein Kriegsgericht gestellt
werden konnte. Illavay schrieb während dieser vierzehn Tage
mehr als einen Brief an — den Grafen, in welchem er ihm
anzeigte, wo er jeweilig zu thun hatte; aber Palma hätte es
gleichwohl lieber gesehen, wenn er endlich selber gekommen wäre.

Endlich sollte auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen; eines

schönen Morges kam ein Reiter über die Zugbrücke von Gargovar
in den Hof gesprengt; er sah unkenntlich genug aus, aber die
Burgfee, über die Brüstung des Erkers hinausgebeugt, erkannte
gleichwohl sofort ihren sehnlich erwarteten Ritter.
Die Witterung hatte nach der strengen Winterkälte der jüngsten

Tage so plötzlich in entschiedenes Frühlingswetter umgeschlagen,

daß die ungeheuren Schneemafsen in Berg und Thal rapid
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schmolzen, und nun weder zu Schlitten noch zu Wagen mehr
durchs Land zu kommen war; wer unbedingt reisen mußte, war
genöthigt, sich zum Reiten zu bequemen.
Illavay waren die jüngstverflossenen zwei Wochen insofern?

zu statten gekommen, als er sich mittlerweile einen Vollbart stehen
ließ. So ein Kranz, der das Antlitz rings umfängt, thut immer
die günstige Wirkung, daß er die Disharmonie in den Zügen
ausgleicht, einem nicht schönen Gesichte einen indifferenten Aus»
druck verleiht und dem ganzen Kopfe das Relief giebt, welches
ihm mangelt.

Indessen nicht das war es, was Palma so angenehm über»
raschte, als si

e Illavay's vortheilhaft verändertes Gesicht erblickte;
dieses Gesicht erschien ihr längst in jeder Gestalt schön; sondern
der neue Bart sagte ihr, daß Franz ihrem letzten Worte geglaubt
habe; seitdem hatte er sich nicht wieder in einen Streit einge»
lassen mit seinem verHerten Spiegel, der ihm in einemfort sagte:
„Du bist häßlich, Du bist dumm, Dich mag Niemand leiden;"
er hatte seine Zweifel nicht wieder hervorgesucht; jenes stolze
Wort hat ihn befreit von diesem Dämon der Narrheit; er glaubte,
er vertraute auf seine Dame und auf sich selber; er glaubte, wie
er noch niemals an Iemandem geglaubt hat. Das war ein voll»
ständiger Sieg.
Palma eilte dem Ankommenden leuchtenden Gesichtes, ent

gegen. O, dieses Gesicht konnte auch leuchten, und da strahlte
dann immer die himmlische Güte aus demselben. Das war nicht
gelernt, das brach so ganz von selber aus dem Innern hervor.
Und wie war erst Franz überrascht, als er si

e erblickte, in

dem blaßlilafarbenen Kleide, mit den zwei bis unter das Ohr
herabgeschlungenen und rückwärts aufgesteckten Haarflechten; als
ob die Fee seiner Träumereien si

e

umschwebt und ihren Anzug
arrangirt hätte! Er zitterte vor Freude wie ein Kind, dem reiche
und überreiche Bescherung geboten wird, und das nur staunen
kann, aber lange nicht zu glauben wagt, daß das nun Alles,
Alles sein Eigen sei!
Man pflegt bei solchen Anlässen das Kind wohl erst ein

wenig zu necken und zu schrecken; man sagt ihm: Das schöne
Marktstück, das allerliebste Christgeschenk is

t ja nicht für Dich —
das Alles gehört ja dem Bübchen des Nachbars da drüben.

Palma blieb mit ernster Miene vor ihm stehen und hielt
ihre beiden Hände sorgsam an sich. „Ich habe eine Klage gegen
den Herrn Stuhlrichter." Franz sah ihr ins Auge: „Im Ernst?"
„Eine schwere Klage. Der Bach is

t

ausgetreten und hat
alle Brücken fortgerissen; der Herr Stuhlrichter aber hat si

e

nicht
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wiederherstellen lassen und nun kann mein Bräutigam nicht zu
mir kommen."

Franz strich sich lächelnd seinen neuen Bart. „Ei, wenn er
ein Herz im Leibe hat, wird er wohl auch zu Roß durch die
Fluten kommen." Und nun ward Alles wieder sein, beide Hände
und das lieblichste Lächeln der rothen Korallenlippen.
Ja, hier war ihm nachgerade Alles zu eigen. Man machte

auch durchaus kein Geheimniß daraus; aus ledem Worte, aus
jedem Blicke, womit man ihn im Hause empsing, aus den Speisen,
die man ihm vorsetzte, aus dem zuvorkommenden Benehmen der
Dienerschaft, der Beamten, des Haushofmeisters selbst, aus Allem
konnte er erkennen, daß er hier bereits daheim sei.
Die ganz veränderte, einfache Lebensweise, selbst die be»

scheidenen Möbel, die man aus irgend einem Försterhause zur
Stelle geschafft hatte, Alles verkündigte ihm, daß hier Iedermann
nur darauf bedacht sei, seinen Wünschen zu entsprechen.
Sogar der Graf selbst fand unzählige Anlässe, ihm durch

untrügliche Thatsachen fühlen zu machen, daß er ihn als künftigen
Angehörigen seiner Familie betrachte. Der Graf hatte allerdings
eine eigenthümliche Art der Vertrauenskundgebung, aber si

e war
eine ganz zweifellose. Er führte Illavay in das innerste, stets
sorgfältig gehütete Heiligthum seiner Geheimnisse ein. Bei jedem
Besuche hatte er ihm irgend eine vertrauliche Mittheilung zu
machen. Bald war hier ein Wechsel abgelaufen, bald dort;

Wechsel der verschiedensten Art; denn die Naturgeschichte des

Wechsels is
t eine gar mannigfache. Es giebt Kavalierswechsel,

Geschäftswechsel, sogenannte trockene, und im Gegensatze zu diesen
wieder sogenannte Kellerwechsel; es giebt Prolongnungs», Bank»,
Deckung«>, Gefälligkeits' und Tauschwechsel; es giebt Wechsel,
die man unter Couvert verschlossen hält, und wieder andere, die

aus dem Markte rouliren. Und von all diesen Sorten hatte
der Graf eine ganze Kollektion. Kann nun wohl ein Heiraths»
kandidat vom zukünftigen Schwiegerpapa eine gemüthlichere Kon»

ftdenz verlangen, als wenn ihm dieser so einen ganzen Hexentanz
von Wechseln an den Hals wirft: Da, exorcir' mir diese bösen
Geister, so gut es gehen mag!

Gräsin Palma wußte bereits, daß Illavay, so oft er kam,

nach dem begrüßenden Händedruck sich sofort beeilte, ihren Vater
aufzusuchen, der ihn bereits erwartete, um ihm irgend eine Sünde

zu deichten, von der ihn der Pfarrer nicht absolviren konnte.
Mit welch einem langen Gesichte würde ein anderer Epouseur

nach solchen vertraulichen Mittheilungen aus dem Kabinete des

zukünftigen Schwiegerpapas treten! Illavay blickte bei solchen
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Gelegenheiten stets noch heiterer als sonst. Palma las aus
diesem heiteren Gesichte einen Gedanken heraus:
„Der Abstand zwischen uns wird fortwährend geringer; Du

wirst von Tag zu Tag ärmer — Du rückst mir damit immer
näher."
Es begann rasch Frühling zu werden. Sowie der Schnee

von den Bergen geschwunden war, sprießte allenthalben das frische
Grün hervor; es folgten schöne, heitere Tage. Der Landwirth
freut sich dieses Frühlingsanfanges am meisten, braucht er doch
den Viehstand nicht weiter mehr bei theurer Fütterung im Stalle
zu halten, und kann an die Feldarbeit gehen. Dies is

t

auf
großen Herrfchaften die Zeit, das Budget anzufertigen; Verwalter
und Rentmeister legen Rechnung.
„Na, weh unseren armen Köpfen," sagte eines Tages nach

Josephi Mr. Cousin zu dem dirigirenden Wirthschaftsbeamten,
„wenn anstatt des Grafen dieser Parvenu die Rechnungen zur
Hand nimmt!"
Es gab also große Aufregung im Schlosse zu Gargo, als

Jllavay's Viererzug eines Morgens in den Hof getrabt kam.
Man hatte umsonst gebetet, daß doch der unbequeme Stuhlrichter
irgendwo auf der Straße den Hals brechen möchte.
Indefsen war diesmal nicht der Stuhlrichter angekommen,

sondern der Verliebte. Seinetwegen mochten die Herren in der
Kanzlei ihre Auszüge und Bilanzen unbehelligt nach ihrer Extra»
Algebra anfertigen, — er eilte zu Palma.
Es war ein wundervoller Vorfrühlingstag; alle Fenster

standen offen; die Luft war gesättigt von dem Balsamdufte der
knospenden Pappelbäume. Unten im Hofe standen drei Reit»
pferde bereit; das eine trug einen Damensattel.
Palma erwartete Franz bereits. Ihre schlanke Feengestalt

umfloß, an den Hüften von einem blauen Gürtelbande umschlossen,
ein schwarzes Reitkleid; auf dem Kopfe trug si

e eine Mütze von
blauem Fuchsfell mit einem schwarzen Reiherbusch geschmückt.

Von den Händen war nur die Linke mit dem hirschledernen Reit»

Handschuh bekleidet; die Rechte mußte man doch dem sehnlich
Erwarteten so ganz lebenswarm entgegenstrecken können.

„Sie sind auf die Minute pünktlich gekommen. Sehen Sie
nur, welch schönes Wetter wir haben."
„Es wird wohl noch ein wenig zu früh sein; das Gras is

t

noch thaufeucht."
„O, ic

h

habe Stiefel angezogen."
Und si

e

zeigte, was si
e an den Füßen trug.

„Ich habe mich auf diesen Tag gefreut wie ein Kind," sagte

Palma. „Ich habe gefürchtet, wir könnten schlechtes Wetter haben.
M. Z«ai. Zweimal sterben, 7
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Heute Nacht bin ic
h

zweimal aufgestanden, um zum Fenster hin»
auszusehen, ob der Himmel auch klar und heiter sei. Wissen
Sie, daß ic

h

noch niemals in den Ruinen unserer Stammburg
gewesen bin? Und wer weiß, ob ic

h

si
e je noch einmal besuchen

werde?"
Bei den letzten Worten zog ein leichter Schatten flüchtig

über das schöne Gesicht. Dann schnellte sie, als ob si
e den

Schatten verjagen wollte, mit ihrer Reitgerte durch die Luft.
„Castor, Pollur!" Auf den Ruf sprangen zwei schöne, junge
Windhunde vom Tcppich empor, beide makellos weiß. Die
beiden prächtigen Thiere waren Palma's Lieblinge — si

e

hatte

si
e von Illavay zum Geschenk bekommen. Sie zog nun auch den

anderen Handschuh an. In der Thüre trat ihnen Mr. Cousin
entgegen. Er lächelte überaus verbindlich. „Se. Excellenz lassen
dem Herrn Stuhlrichter sagen, daß si

e

soeben die Durchsicht des
Jahres»Budgets der Herrschaft, der Iahresrechnungen und Ver»
träge in Angriff nehmen wollen."

Palma warf ärgerlich die Lippen auf. „Sieh da, daran
haben wir vergessen! Daß das eben auch auf diesen Tag fallen
muß! Zurück Castor! Zurück Pollur!" Aber es war ein lebhafter
Instinkt in den beiden Thieren. Sie sahen ihrem früheren
Herrn an den Augen ab, was er wollte. Sie sprangen an ihm
herauf und ließen sich von ihm die Köpfe streicheln.
„Guten Morgen, Herr Cousin. Wollen Sie dem Grafen

meinen ehrerbietigen Gruß vermelden. Ich werde ihn in der
Arbeit nicht stören; ic

h begleite die Gräsin zu den Ruinen."

Palma faßte bei diesem Bescheide Illavay mit kaum unter»
drückte«, herzlichem Lachen am Arme. „Lassen Sie uns also
eilen."
Wer war froher, als Mr. Cousin.
Palma und Franz liefen die Treppe hinab, als fürchteten

sie, jeden Augenblick zurückgerufen werden zu können. Doch die

Gräsin konnte beruhigt fein. Mr. Cousin besaß so viel Sinn
für Romantik, daß er abwartete, bis seine Gräsin und der Herr
Stuhlrichter mit dem Stallmeister die lange Lindenallee entlang
geritten und in den gewundenen Wegen des Parkes verschwunden
waren; dann erst erlaubte er sich, dem Grafen zu melden, daß
der präsumtive Herr Schwiegersohn es heute interessanter sinde,
sich mit den Ruinen der alten Burg Gargo zu befassen, als mit
dem Ruine des neuen Gargovar. Darob großer Iubel in der
ganzen Sippel Ein Iahr lang wieder freie Hand ! Der Mann
mit den „hundert Augen" war nicht unter si
e getreten; er hatte
alle hundert nur seiner Palma geweiht.
Als man in den Wald hinausgelangte, sprengte Palma voran,
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um sich von Franz alsbald einholen zu lassen. Der Stallmeister
hielt es nicht für unumgänglich nöthig, sein Pferd hinter ihnen
her zu hetzen. Als si

e allein geblieben waren, schloß sich Palma
mit ihrem Pferde eng an ihren Begleiter und reichte ihm die

Hand hinüber. „Wissen Sie, daß ic
h Sie heute erkannt habe?"

— „Erst heute?" — „Bisher kannte ic
h Sie nur so, wie ge»

wöhnliche Menschen einander kennen: heute aber kenne ic
h Sie

nach Art der Clairvoyants. Ich errathe Ihre geheimsten Ge»
danken." — „Dann bitte ic

h Sie, mir ein gnädiger Richter zu
sein." — „Wir werden sehen. Erst müssen Sie ein Geständniß
ablegen. Was war der Grund davon, daß Sie heute, als man
Ihrer bei den herrschaftlichen Rechnungen so dringend bedurfte,

nicht zur Stelle waren, um meinem Vater an die Hand zu gehen?
Waren doch gerade Sie derjenige, der so viele Mißbräuche ent
deckt hat, die unsere Einkünfte schmälern! Nicht so? So lange
Sie die Besitzung für die eines Andern betrachteten, konnten Sie
streng sein gegen Iene, die den Besitzer der Domäne schädigen;
bei dem Gedanken aber, daß jetzt Sie selbst interessirt sind, haben
Sie die Energie verloren. Sie handeln wie ein anderer Edel»
mann: Sie schämen sich, wahrzunehmen, daß man Sie bestiehlt.
Sie sagen: mag man's davon tragen, es ist ja das Meine." —

„Daran is
t etwas Wahres." — „Etwas Wahres? Wollen Sie

denn noch immer kein volles Geständniß ablegen? Sie erkennen
nur so viel an, daß Sie, seit Sie unter uns geriethen, in unsere
Art geschlagen sind, daß Sie unsere noblen Sünden sich an

geeignet haben. Würden Sie nicht auch gestehen, daß der jugend»
liche seichtsinn Sie fortgerissen? Sie sagten sich: heute is

t

prächtiges Wetter; ich versprach meiner Verlobten, daß ic
h

ihr
behilflich sein wolle, Steinrosen auf den Ruinen zu pflücken, und
das is

t mir wichtiger als Eure Rechnungen. Ist's wahr?" —

„Kann ic
h dem etwas verleugnen, der mein Inneres durchschaut?"— „Gut! So muß man ein Kompliment ihm mit schwerer

Mühe abringen! Den eigentlichsten Grund aber, den Sie aufs
tiefste verbergen, haben Sie noch immer nicht gesagt. Sie trauen
mir nicht, bis ic

h

nicht so arm bin, daß wir ganz zusammen
Paffen. Sie fürchten noch immer, daß, wenn dieses baufällige
Schloß irgendwie erstarken werde, dies uns noch trennen könnte."
Darauf wußte der Inquistt gar nichts zu sagen. Dies

schien das Rechte zu sein.
Palma lachte triumphirend. Ihr Lachen klang so hell und

süß, daß die Amseln des Waldes darauf erwiderten: si
e glaubten,

es se
i

der Gesang eines gesiederten Brüderchens.
„Sehen Sie, wie schnell ic

h gelernt habe, in diesem ge»

schlossenen Buche zu lesen! Reiten wir im Schritt! Ich will
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Ihnen etwas erzählen, was Sie sehr beruhigen wird. Meine
Mutter sagte von ihren Diamanten: Das is

t Deine Armuth.
Denn das is

t

so: für den Grandseigneur, der in der Decadence
begriffen ist, bedeutet die letzte halbe Million die Armuth. Sie
erinnern sich noch unserer ersten Begegnung? Wie denn nicht?
Ich forderte damals Alles von Ihnen und sagte Ihnen im Voraus,
daß ic

h

nichts dafür gebe. Ich hatte ja damals noch keine
Ahnung davon, daß ic

h Ihnen einen Lohn geben werde, der
schlimmer is

t als nichts: mich selbst. Ich bitte, sagen Sie mir
keine Artigkeiten, protestiren Sie nicht! Sie werden erfahren,
daß ic

h die Wahrheit spreche. Sie haben wohl gesehen, daß ich
wegen unserer in Verstoß gerathenen Diamanten in Verzweiflung
war? Damals wußten Sie noch nicht, daß dies meine Armuth
sei. Dieses Geheimniß hat mir meine Mutter anvertraut. Nun
folgt das Geheimniß, welches ich meiner Mutter nicht anvertraut
habe. Erfahren Sie es von mir. Nur der wilde Wald is

t der

Ort, wo man es aussprechen kann. Nein! Dieser letzte Schatz
der Frauen der Familie, den si

e gehütet und vermehrt haben,
der sich vererbt hat von Tochter auf Tochter, is

t mir, dem letzten
weiblichen Sprößling nicht die .Armuth', sondern die ,Ehre'.
Die größte Begünstigung, die ich vom Schicksale erwarte, is

t

die,

daß vielleicht jene wankenden Mauern nicht über dem Haupte
meines Vaters einstürzen, so lange er am Leben, sondern damit
warten, bis das Wappen oberhalb des Thores umgestürzt wird?
Das weiß ic

h

nicht. Eines aber weiß ic
h — und das ist, daß

ic
h

nicht zu jenen erbärmlichen Geschöpfen gehöre, die aus einem

einstürzenden Hause davonlaufen, in einem Bündel mit sich
führend, was si

e am Rücken fortschleppen können, und dann das

Heer der Hyänen und Geier über die Ruinen und Grüfte her»
fallen lassen, daß der Name ihrer Familie an den Pranger ge»
stellt werde, und mit ansehen, wie bei der Versteigerung der
Bildergalerie die Porträts von Vater und Mutter aus den

Rahmen genommen und weggeworfen werden, weil si
e Niemand

mag. Ich werde nicht zugeben, daß der Name meines VaterS
verflucht, beschimpft werde: sondern, ic

h will ihnen hinwerfen,
was mein ist, was mein letzter Besitz ist, nnd ihnen zurufen:
Mehr is

t

nicht da'!
— Iene Diamanten sind meine Ehre!

„Nun werden Sie begreifen, weshalb ich so sehr verzweifelt
war, als es hieß, unsere Diamanten seien verloren. Nun
wissen Sie schon, was Sie mir zurückgebracht haben. Doch nun
wissen Sie auch, daß Sie nicht mehr annehmen, als was Sie
im Tausch zurückgegeben."
Der Reiter führte die ihm dargereichte Hand mit Andacht

an die Lippen.
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„Wahrhaftig nur so viel und ic
h bin darüber nicht besorgt.

Ein ganzes Herz. Ein großes Wort. Nicht Ieder hat ein
Solches. Ich hege keine Zweifel darüber. Meine Seele sagt
mir, daß dieses Herz einer Frau würdig zu sein weiß. Sie
wissen, ic

h

verstehe nicht zu schmeicheln. Ich bringe es nicht
über mich, Iemandem solche Worte ins Gesicht zu sagen, ob
welchen mein eigenes Antlitz zuerst erröthet. Allein, bei der
Gestalt der Frau, die ic

h anbete, sehe ich nichts Anderes, als
die Aureole, die si

e umgiebt. Diese verhüllt meinen Augen den
Stammbaum und den Pranger; in der Aureole versinken vor
mir die Lumpen, wie die Diamanten. Doch warum sprechen wir
aus diesem Tone. Es könnte einst, wenn Sie wieder auf diesem
Wege reiten, Ihnen einfallen, daß hier Iemand mit falschem
Pathos von Großmuth gesprochen: Ich weiß recht gut, daß Sie
keinen Grund dazu haben. Sie bleiben allzeit Herrin der Gar»
goer Besitzung."

„Glauben Sie? Meinen Sie, daß Sie auch mich zur
Somnambule nach jener Einen Million gemacht haben, mit der
Sie meinen armen Vater ganz hypnotisiren?"
„Das is

t ja Thatsache. Der Ersatz der Urbarialrechte is
t

ja

unter die Garantie der Ehre der ungarischen Nation gestellt
worden."

„Doch wo wird die ungarische Nation sein, die freilich groß»
müthig wäre, wenn man si

e am Leben ließe? Wird si
e

nicht in
diesem Titanenkampfe untergehen müssen?"
„Sie wird nicht untergehen!" rief Franz in leidenschaftlichem

Tone aus. „Ich glaube, wie ich an Gott glaube, daß si
e

triumphiren wird."

„Wenn ein Feind si
e

nicht überwindet, wird ein zweiter über

si
e losgelassen."

„Nun, dann werden wir Alle uns erheben. Wenn unsere
Jugend nicht ausreicht, dann werden wir Alten ins Feld ziehen,
die wir zu Hause geblieben sind, um den Acker zu bestellen.
Und wenn es dazu kommt, werde auch ich mich an die Spitze
meiner slovakischen Sensenmänner stellen, und da soll sich zeigen,
ob die Sense noch zu kämpfen versteht gegen die russische Pike,
wie bei Ostrolenka!"
Der Reiter warf seine bisherige Maske völlig ab. Eine

unendliche Leidenschaft, die Aetnagluth eines verschlossenen Herzens
hatten diese Worte zum Sieden gebracht, daß si

e über die Lippen

hervorbrachen. So spricht nur derjenige, der auch vollbringt,
was er sagt.
Mit welcher Wonne blickte Palma auf dieses apotheisirte

Antlitz! Nur für si
e

öffnete sich diese Seele. Nur für si
e loderte
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diese Flamme auf. Hatte doch dieser Mann damit, was er ihr
gesagt, fein Leben, seinen Kopf in ihre Hände gegeben. Ein
solches Wort : „Ich stelle mich dann selbst an die Spitze meiner
slovakischen Sensenmänner! —

" vor der Tochter des Grafen
Ferdinand Temetvenyi auszusprechen ... den Muth zu haben,
der Tochter des Wiener Höflings ein solches Geheimniß zu ver»
rathen ... zu einer Zeit, da ringsumher die Kriegsgerichte
herrschen . . . Palma's Augen leuchleten vor Stolz; dieser
Mann hatte sich so in ihre Macht gegeben, wie ein Sklave, der
mit Leib und Seele verkauft wird. War dies keine Morgengabe,
gleichwerthig mit der ihrigen?
„Wagst Du es mich zu lieben, wenn Du erfährst, daß ich

eine in Lumpen gehüllte Bettlerin bin?"
„Wagst Du es mich zu lieben, wenn Du erfährst, daß ich

ein Rebell bin auf Leben und Tod?"
Sie hatten einander nichts mehr zu sagen. Der Weg trat

nun aus dem Walde und schlängelte sich gegen den Schloßberg
empor; man konnte nur einzeln vorwärts kommen, so sehr war
er von Gestrüpp überwuchert, so wenig war er frequentirt — der
Weg, der einst eine Heerstraße gewesen.

Palma ritt voraus, Franz folgte ihr.
Plötzlich erschloß sich ihnen die Aussicht, und si

e

hatten die
Burgruine vor sich, noch als Ruine eine Prachtstätte. Auf den

ersten Blick ist's in seinem Ganzen ein niederdrückendes Bild; die
Seele muß sich erheben; alle Gefühle müssen angespannt werden,
um sich daran zu gewöhnen, es zu begreisen, denn die Ruine
spricht. Wenn si

e nur Iemand versteht und zu verdolmetschen
weiß!
Als si

e die Burg erreichten, stiegen si
e von ihren Pferden

und übergaben diese der Obhut des Reitknechtes. Sie setzten
nun auf dem grasbewachsenen Pfade ihren Weg zu Fuße fort>
Da war der Rafen schon voll mit gelben und lilafarbenen
Anemonen; auf den sonnigen Höhen kommt der Lenz früher als
im nebeligen Thale. Die Luft, die man hier einathmet, is

t eine

ganz andere. Das fühlten Beide.
Palma hatte niemals aus solcher Nähe die Ruinen gesehen,

die in ihrem Familien.Namen das Prädikat bildeten.

„Dies is
t

hier eine Gruppe von Erinnerungen aus vier
Iahrhunderten," sagte Franz. „Der zuletzt erbaute Theil is

t das
ganze Vorwerk. Die Fagade oberhalb der Thorwölbung bewahrt
noch jetzt ein unverwüstliches Denkmal. Sehen Sie, dort unter
dem Fenster ragt ein Kreuzstein aus grauem Granit hervor, in
dessen Knauf ein Dschin>Kopf ausgehauen ist, die Haare laufen
in Akanthus»Blätter, die Ohren in Fledermaus»Flügel aus; das
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Antlitz drückt trotzigen Hohn gegen den Feind aus. Dies is

t ein

Denkmal der Barock»Architektur; seinerzeit war's ein Meisterwerk.
Es war eine der Stützen des Balkons."
„Könnte man dort hinaufgehen?" fragte Palma lebhaft.
„Es is

t ein gewagtes Unternehmen, aber ic
h war oben."

„Dann gehe auch ich hinauf."
„Wir können 's versuchen; doch lassen wir uns das als

Letztes, wenn der Nebel sich aus dem Thal verzieht; bei heiterem
Wetter is

t von hier eine entzückende Aussicht. Besichtigen wir

zuerst unsere Ruine. Viele Schätze sind darunter vergraben, wenn

auch nicht solche, welchen die Schatzgräber unter dem Steingeröll
nachgraben. In meinen Studenten»Iahren wandelte ich oft und
viel unter diesen Ruinen; ic

h bin da zu Hause. Dieses thurm»
artige, massive Gebäude hat schon Ihr Vorfahr, der Regierungs»
Anhänger Zabola im XVI. Iahrhundert errichten lassen. Noch
an den Trümmern is

t die Hand der damaligen italienischen
Architekten wahrzunehmen. Diese kühn konstruirten, einander

stützenden Stukkatur»Bogen , die bei Seite geschobenen Gewölbe,
diese über alle Regeln der Architektur sich hinwegsetzenden bizarren
Kapricen, diese absichtliche Vermeidung jeder Symmetrie, — das
ist's, was wir den ,Perrückenstyl' nennen. Wie schön mag das
gewesen sein, als es in voller Pracht dastand. Um wie viel

schöner is
t es jetzt in Trümmern liegend! Alldies war mit der

rvunderlichsten Ornamentik überhäuft. Spuren davon sind jetzt
noch hie und da wahrzunehmen. Der Marmor is

t in des Feuers
Gluth zu Kalk ausgebrannt; doch wo es eine Verzierung aus
Granit gegeben, da sieht man jetzt noch die Ueberreste. Da das
Gesims einer Lisene, dort der gemeißelte Schlußstein einer Bogen»
Wölbung: eine Muschelverzierung aus schwarzem Iaspis, ein
Fragment der einstigen Paneele. Dann hier unten die unteren

Partien der eingeschnittenen Granit »Pilaster, — das Postament
liegt tief im Schutt vergraben. Dies war das Prachtschloß des
großen Dynasten, wo ein Namensfest vierzehn Tage lang ge»

feiert ward und bei Hochzeiten dem Gaste der silberne Teller

zum Geschenke gereicht wurde, auf dem er gespeist hatte."
„Und wohin führt die dunkle Höhle hier unter dem Thor?"
„Hier waren die reichen Handelsleute eingesperrt, die sammt

ihren Karawanen gefangen gehalten wurden, bis die Angehörigen
sie um schweres Geld auslösten."
„Und wie viel schöner is

t

auch dies so in Trümmern . . .
"

„Gehen wir weiter."
Ueber bie große Thorwölbung hinaus empfängt ein Stein»

Labyrinth die Eintretenden. Ein unverständlicher Trümmerhaufen
für den Laien, gut genug, damit er seinen Namen mit einem
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russigen Scheit hinmale oder mit dem Nagel seines Stockes
hineingrabe. Nicht so für den, der die Sprache der Steine ver»
steht. Der wird herauslesen, wie weit die Ruinen der Barock
zeit reichen; wo die Hussitenzeit beginnt, in welcher dieses Felsen»
nest zuerst bevölkert wurde.

Hier is
t

noch der Thurm mit der abgebrochenen Nische, in
welcher das eingemauerte Skelett gefunden ward. Es war ein
Weib. In der Höhlung kreischen jetzt Krähen. Der geräumige
Hof is

t von Unkraut überwuchert. Da war einst der Schauplatz
der Turniere; der innere Söller öffnete sich auf der Seite, von
welcher die weltlichen und kirchlichen Würdenträger und die

schönen Damen die Ordalien mit ansahen.
Dieser schmale Korridor hier is

t der Eingang in die alte
Festung. Franz bog den vor dem Eingang stehenden Kornellen»
strauch zur Seite, um Palma einen Weg zu bahnen. Der
Korridor war sinster und kühl. Das is

t

noch das Bauwerk der

Hussiten. Dies war der Schlachten»Korridor, in welchem der
einbrechende Feind nur Mann gegen Mann kämpfen konnte.
Wenn der Feind in Uebermacht war und es ihm gelang , durch
den Korridor in den innern Hof vorzudringen, so wurden >aus
den beiden Höhlen, die dort nebeneinander gähnen, die bereit
gehaltenen Bären gegen ihn losgelassen, die sich dann in den
Kampf mengten. Dort links liegen die Reste der alten Hussiten»
Kirche. Der Zugang is

t etwas schwierig, denn wegen der Stein»

haufen muß man abwärtssteigen, um hinein zu gelangen."

Palma war bereit dazu. Sie folgte ihrem Führer durch
alle diese gefährlichen Höhlen und lauschte voll Pietät seinen
Erläuterungen darüber, was an diesen Steinresten ein vor»
springender Kelch, ein Adlerkopf, ein Löwenhaupt bedeute. Es
sind die Symbole der Evangelisten Johannes und Markus. Die
in dem Gewölbe eingravirte Iahreszahl verkündet die Zeit der
Regierung des Königs Wladislaw.
„Unsere Ahnen waren demnach Ketzer?" fragte Palma.
„Diese waren nicht Ihre Vorfahren. Es waren die Räuber»

banden Giskra's, die eben durch Ihre Ahnen vertrieben wurden."
„Dann dürsten si

e

doch meine Ahnen sein. Sie wissen, daß
von mütterlicher Seite czechisches Blut in meinen Adern fließt.
Ich bin ein Sprößling der Giskras und der Temetvenyis.
Beide Phantome, die hier spuken, sind meine Ahnen. Hören
Sie si

e

nicht umherschleichen? Sie begrüßen ihre Enkelin."
„Gehen wir weiter, Sie erkälten sich."
„Gleich. Gehen Sie einen Augenblick voraus."
Als Palma allein blieb, kniete si

e

rasch auf die abgewetzte

/
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Stufe des Altarsteines nieder und sprach ein Vaterunser, ein
Ave Maria und ein Credo. Franz brauchte das nicht zu wissen.
Dann folgte si

e

ihm von Ruine zu Ruine: Basteien,
Rondellen, Ravelins, die zu Kasernen, Magazinen, Ställen be»
nützt wurden; Kasematten von ungeheurer Wölbung, Wirthschafts»
Gebäude, Gefängnisse und Kirche. Das Ganze is

t ein er»
müdender Steinhaufen, ein wüster niederschlagender Anblick in
seiner Gänze, einzeln lauter versteinerte Gespenster. Und in»
mitten dieses Steingerölls taucht zwischen zwei Erdwällen plötzlich
der „Garten" auf.
Einst der Garten der Burgfrau!
Alle Trümmer sind von Epheu umrankt. In dem dichten,

hohen Grase, das unter der Einwirkung der Sonnengluth dem

fetten Boden entsprossen, schimmert die Goldblume des Löwen»

zahnes. Von dem Garten selbst is
t

nichts mehr da als ein
Lavendel » Strauch. Doch der is

t

erwähnenswerth. Er muß
mindestens zweihundert Jahre alt fein. Dieser Strauch hat
bereits einen Durchmesser von einer Klafter und die Höhe eines

Menschen. Sein ewiggrünes Geäste mit der grau»grünen Färbung
gleicht einer Kuppel aus Sammet, Und der Strauch is

t voll von

Lerchen 'Nestern, hier kann kein Raubthier heran. Da sitzen die
Weibchen auf den Eiern, während die Männchen lustig flatternd
die Lüfte mit ihrem Gesang erfüllen.
Das is

t der letzte Blumenstrauch ihrer Urahne. Sie hat ihn
vielleicht mit eigener Hand gepflanzt. Vielleicht hat si

e mit
eigener Hand die Blüthen gepflückt, aus welchen das Königin»

wafser bereitet wurde, daß die Frauen»Schönheit unverwüstlich
erhält. Palma blieb träumerisch vor dem Strauche stehen und
fchaute den kleinen Vöglein zu, die sich von Zeit zu Zeit auf
das Nest niederließen und wieder aufflogen. Sie sind die letzten
Besitzer dieser großen Festung. Palma dachte sich an die Stelle
der Urahne, die mit eigener Hand die Lavendel »Blüthen ab»
sammelte, um das Kömginwasser daraus zu bereiten, das ihre
Schönheit erhielt. Plötzlich fragte sie, gleichsam durch ein Ge»
danken »Hinderniß aus dem Traume aufgescheucht: „Wo haben
die vielen Menschen hier das Wasser hergenommen? Hier müssen

ja Tausende von Menschen gehaust haben."
„Kommen Sie dorthin, ic

h will es Ihnen zeigen."
An der Sohle jenes rasenbewachsenen kleinen Thüles war

ein runder Trümmerhaufen zu sehen, mit einem ausgemauerten

tiefen Loch in der Mitte. „Das war der Brunnen."
Franz warf einen Stein hinein: das Geräusch des an die

Brunnenwände aufschlagenden Kiesels war minutenlang zu hören.
„Dieser Brunnen mag sehr tief sein." — „Er reicht bis in
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die Tiefe des Felsens hinab." — „Er muß einen ungeheuren
Preis gekostet haben." — „Es war in der That ein ungeheurer
Preis, aber nicht in Gold, sondern an Liebe." — „Ah! Der
Brunnen hat eine romantische Geschichte? — Vielleicht is

t

auch
ein Gedicht darüber geschrieben worden?" — „Ich kenne ein solches
Gedicht." — „Kennen Sie es auswendig?" — „Ia." — „Ich
bitte Sie, sagen Sie es doch her." Sie wußte so schön zu bitten.

„Es is
t

etwas lang." — „Um so besser," sagte Palma, sich mit
kindischer Wißbegierde auf den Rasenteppich niederlafsend, und
den Kopf mit der Hand stützend.
Es stand da einst eine große Steinrinne, der eine Wand

ausgebrochen war. Diese war ein schwellender Pfühl geworden,

so vollständig war si
e von sammetweichem Moos bewachsen, unter

welchem die Saphirblüthen der Schlangen»Hyazinthen hervor»
blickten. Dies war das Sammetpfühl.
„Nehmen Sie dort auf dem Tabouret Platz."
Ia wohl, es war auch ein Schemel für den Vorleser da:

der Boden einer gebrochenen Amphora. Darauf konnte er zu
Füßen der Dame Platz nehmen.
Dann nahm er die Hand seiner Herzliebsten in seine Hand

und recitirte ihr das Gedicht, das nicht für das Publikum ge»
schrieben ist.
Es war die Geschichte Omars, der so viel gelitten. Er war

ein wackerer junger Ritter, im fernen Asien geboren. In dem
großen Kriege, welcher alle Völker der Allah »Gläubigen gegen
den Westen vereinigte, war Omar mit vierundzwanzig Genossen
in die Kriegsgefangenschaft des Heerführers Zabola gefallen.

Daheim im schönen Libanonthale schmachtete die junge Verlobte

nach ihm, eine von jenen, die mit der Treue zusammen sterben:
die schöne Leila. Omar Beg bot dem siegreichen Gegner ein
ungeheures Lösegeld, einen fabelhaften Preis für sich an, doch
dieser forderte einen noch fabelhafteren Preis: Er will ihm die
Freiheit wiedergeben, wenn er mit seinen Genossen in den Felsen,

auf welchem die Burg steht, einen Brunnen gräbt, in welchem
labendes Wasser gefunden wird. Sie machten sich ans Werk.
Es war eine entsetzliche Arbeit, die mit jeder Klafter, um welche

si
e

tiefer kamen, immer schwieriger ward. Sie kämpften gegen
den Stein, si

e durchgruben die Kerkerwand nach unten gegen
die Tiefe der Erde. Die vierundzwanzig Genossen wurden einer

nach dem andern frei — si
e

starben. Schließlich blieb Omar
allein, er kämpfte weiter mit dem Felsen in einer Tiefe von

hundert Klaftern. Dort arbeitete er zur Nachtzeit mit seinem
schwarzem Steinhammer. Allabendlich wird er aus der Tiefe
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emporgezogen, damit er Gottes Welt sehe, freie Luft schöpfe, mit
dm Sternen spreche.
In solchen Stunden erblickt ihn aus dem Fenster des Söllers

das schöne Töchterlein des Schloßherrn, die holde Rozsa. Sie
kennt die Geschichte des bleichen Iünglings, der Tag und Nacht
um seine Freiheit kämpft, furchtbare Iahre hindurch tief im

-

Herzen des Felsens. Das Mädchen fleht zu ihrem Vater, er
möge ihn doch freilassen, si

e

fleht zum Felsen, er möge doch
geben, was man in ihm sucht. Das Herz des Felsens hat mehr
Gefühl. Eines Tages quillt aus der Tiefe der Wasserstrahl
empor, Omar hat das Ende seines Leides gefunden: Der
Brunnen füllt sich. Ich Schlosse herrscht Iubel, der Held wird
gefeiert; man kleidet ihn in Gold und Sammet, jetzt bietet man
ihm nicht nur die Freiheit an, der Burgherr is

t bereit, ihm sein
liebendes Töchterlein zu geben, ihm soll Schloß und Dame ge
hören, sein sollen die Schätze seien. Doch von Omars Lippen
tönt noch immer nur ein Name: Leila. Dies war der Ton
seines Wehegeschreis, es war der Ton, der ihn aus seinem
Traum weckte. Mit diesem Tone stürmte er die Felsen, mit
diesem Tone rief er die Sterne vom Himmel und den Geist der

Wässer aus der Erdentiefe. Er hatte die Sprache vergessen, nur
einen Namen hatte er nicht vergessen. Der prächtige Hochzetts»
zug wird vorbereitet. Auf reich gezäumten Rosse zieht an der
Spitze seiner Brautführer der Bräutigam. Als si

e

auf den

fahnengeschmückten Hof hinauskamen, drückte er seinem Rosse die
Sporen in die Weichen, sprengte auf die Bastei und setzte mit
einem mächtigen Sprunge, den man noch jetzt den Brautsprung
nennt, über die Bastei in die Tiefe hinab. Alle Propheten
Mohammeds und alle Heiligen Iesus Christi standen ihm bei,
daß er nicht zerschmettert ward. Er entkam und der erstaunten
Hochzeitsmenge rief er zurück: Leila!
Möglich, das das Gedicht schön war, möglich, daß der

warme, durchgefühlte Vortrag es so passend gestaltete, vielleicht
war es auch nur die Empfänglichkeit in der Stimmung des
Mädchens, was si

e darin so viele sympathische Gedanken auf»

finden ließ: Palma war davon hingerissen. In ihren Augen
erglänzten Thränen, si

e erfuhr, daß es etwas giebt, was den
Mann noch schöner macht, als das blinkende Schwert. Sie ver»
mochte ihr Entzücken nicht zu verheimlichen, si

e wandte sich gegen

den Brunnen, neigte sich über die tiefe Brunnenhöhle und rief
hinab; „Leila! Omar!" Und si

e wartete, ob der Ruf aus
der Tiefe nicht erwidert wird. Franz hielt si

e bei der Hand

zurück und sagte:

„Geben Sie Acht, das Steingesimse is
t

wackelig!"



— 108 —

Palma pflückte einen Epheuzweig vom Steine und flocht ihn
um Franzens Hut. Sie war stolz auf ihn. Dies war ihr mehr
als fürstlicher Luxus. Weder Napoleon, noch Rothschild kann es

sich verschaffen, einen Dichter zu haben, der für Niemand außer
ihm Dichter ist, dessen Werke kein Anderer hört noch liest,
— ein Leitstern, den Niemand anders sieht, nur wer sich ihn
erwählt hat.
„Und dieses Gedicht is

t nirgends niedergeschrieben, noch ge»
druckt?" fragte Palma. „Es soll es auch nicht sein. Aber ich
werde es besitzen. Wissen Sie, wie ? Sie werden mir es Strophe
für Strophe solange vorsprechen, bis ic

h es auswendig lerne,
dann werden wir zwei es besitzen."
Franz war bezaubert von diesem Wunsche. Wie hätte er es

ihr nicht versprechen sollen?! Es wird ihr die Geschichte des
armen Omar von Mund zu Mund mittheilen, die Geschichte des
armen Omar, der ein solcher Narr war, daß er dem Vorfahr
der Comtesse Palma einen Brunnen in den Felsen grub, und
als dieser ihm seine Tochter zur Frau geben wollte, zu feinem
alten Liebchen entfloh!
„Könnten wir die Bastei, von welcher Omar in die Tiefe

sprang, nicht besteigen?" fragte das Mädchen.
„Auf dem Rückwege können wir dahin gehen."
Palma pflückte ein Zweiglein von dem öavendelstrauche und

steckte es an ihre Mütze. Dann verabschiedeten si
e

sich von den

Böglein, die im Strauch nisteten: si
e band es ihnen an die

Seele, ihre Kleinen zu lieben und ihren Liebsten treu zu bleiben.
Und die Vöglein verstanden, was si

e

ihnen sagte.
„Nun, wollen Sie zum Brautsprung?"
Palma schüttelte das Haupt.
„Nein, nein; es is

t ein ominöser Ort! Ich mag die

schlimmen Weissagungen nicht; klimmen wir lieber zum Gesimse
empor, von wo die ganze Gegend zu übersehen ist."
Das Unternehmen war etwas schwierig. Eine halb ein»

gesunkene Steinwand mußte als Treppe dienen, man konnte auf
hie und da vorspringende Steine steigen, mußte mit der Hand
sich an die Wurzeln wilder Reseda festhalten, die aus dem
Gemäuer hervorsproß. Doch Franz war ja da, er ging vor, be»

rechnete jeden Schritt und hielt Palma an der Hand. Man
triumphirte über den gefährlichen Aufstieg. Von hier konnte
man über ein mit Gras bewachsenes, schmales Gesims bis zur
Thüre des einstigen Wappensaales gelangen. Der verkalkte
Marmor des Fließes war ganz mit Gras bewachsen; statt des
einstigen Waffenschmuckes ragten die spießförmigen Blätter des

klafterhohen wilden Sauerampfers an der Mauer entlang; in den
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Winkeln lagen Vögelschädel umhergestreut. Krähen und Eulen

halten jetzt hier ihre Mahlzeiten. An der entgegengesetzten Seite
des Saales besindet sich eine doppelte Thür; es is

t

eigentlich
eine überwölbte Oeffnung, die durch einen granitenen Strebe»

Pfeiler entzweigetheilt ist. Hier war einst der Ausgang auf den
Söller, der sich an der ganzen Facade entlang zog. Ietzt ragte
nur mehr ein Stein daraus hervor, ein klafterlanges Stück
Granit, das in einen wunderbaren Dschinkopf auslief. Der
Stein war nur so breit, daß ein Mensch darauf stehen konnte.
Darunter bis zum Fuße der Ruine eine Tiefe von sechs Klaftern
und weiterhin siel der Felsrücken steil ab, welchen die aufragenden

Tannenriesen verdeckten.

Palma trat kühn auf den vorspringenden Stein und drang
bis zur äußersten Spitze desselben vor. Sie konnte es thun,
denn hinter ihr stand Franz und hatte feine Arme so nahe aus»

gebreitet, wie der Schutzengel über ein in die Tiefe blickendes
Kind. Der Ausblick lohnte die kühne Mühe. Der aufgeheiterte
Himmel gestatrete einen Ausblick bis zu dem in weiter Ferne
emporragenden Stephansthurme; das Panorama war in feiner
Gänze so wunderbar, wie entzückend in seinen Details. Mit
Urwald bedeckte Bergrücken , , von grünen Thälern durchschnitten,
durch welche silberklare Bäche sich dahinschlängeln; zerstreute
Dörfer mit rothbedachten Kirchen, an welchen die mit weit»
schimmerndem Weißblech beschlagenen schlanken Thürme aufragen;
klappernde Mühlen in den Thälern, der Feuerglanz der Eisen»
hämmer in der Tiefe der dunklen Forste; die baumumsäumten
Wege, die alle im Vordergrunde des Bildes zusammenlaufen,
wo auf einem hohen Hügel das neue Schloß Gargo sich erhebt
mit seinen im Renaissance»Styl gehaltenen Gebäuden. Auf dem
grün übersirnißten Dache is

t der Name des Erbauers zu lesen,
darüber „1. S. 8." mit dem Kreuze, darunter die Iahreszahl
1723, das Iahr der pragmatischen Sanktion. Aus dem Wart»
thurme hängt schlaff die Fahne herab, in den Farben der Familie:
roth und grün, die Farbe des Sankt Stephans»Ordens. Es is

t

ein fürstlicher Wohnsitz.
Und in der Ferne, durch den Schleier des durchsichtigen

Nebels, eingepreßt zwischen zwei dunklen Forsten wie in einem
Rahmen, ein herrliches, sonnbeschienenes kleines Thal, kreuz und
quer durchschnitten von braunen, gelben und in allen Nuancen
von Grün prangenden Saatfeldern. In der Thalmulde liegt ein
Dörfchen und mit der Front gegen die Ausblickenden gewendet
ein weißer Herrensitz mit großem Garten hinter dem Hause. Die
Sonne beleuchtet das Haus so hell, daß man die Fenster aus
der Ferne zählen könnte. Ringsumher stehen Häuschen mit
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braunen, gelben, rothen Dächern und grün, blau, rosa an
gestrichenen Mauern. Es nimmt sich aus wie Kinderspielzeug,
das aus der Schachtel gestreut wurde.

Palma legte beide Hände auf die Brust und blickte hinab
auf das unübersehbare Bild.
Schwindelt es Sie nicht?" fragte der hinter ihr stehende

Franz.
„Sie sind ja da," sagte Palma tief aufseufzend. „Wenn

mich schon der Gedanke nicht schwindlig macht, daß dieses un»

geheuer große Bild hier in der Runde ganz mir gehört, und
daß ic

h die Zeit erleben muß, da nichts davon mir gehören
wird . . ."

„Etwas vielleicht doch . . ."
Ein plötzlich erscheinendes Lächeln verscheuchte die Schwer»

muth von Palma's Antlitz. „Das Thälchen dort mit den weißen
Häuschen? — Das gehört ja Ihnen." — „Nein." — „Wem
denn sonst?"

— „Uns." Bei diesem Worte bekam Palma wirklich
schier einen Anfall von Schwindel, doch wäre si

e

nicht in die
Tiefe, sondern in Franzens Arme gesunken. „Ach, wenn ic

h

jetzt
fliegen könnte!"
Und nun bewunderte si

e

nichts mehr in dem Panorama
ringsumher, als das kleine buntfarbige Thal. Sie konnte sich
kaum davon trennen.

Franz mußte si
e daran erinnern, daß es Zeit sei, an die

Heimkehr zu denken. Sie konnte sich so schwer dazu entschließen.
Nun wäre es für Palma wirklich gut gewesen, fliegen zu

können; denn das Gemäuer zu erklimmen, war noch ziemlich
leicht, herabzukommen aber war schwer.
Franz mußte voran. Mit dem einen Fuße suchte er einen

sichern Stützpunkt, den andern setzte er stramm an, damit Palma
darauf steigen könne, wie auf einer Treppenstufe. Doch im Ab»
stieg war das Mädchen recht ungeschickt. Sie blickte hilflos bald
in die Höhe, bald in die Tiefe, wobei si

e

sich an den aus der
Mauer sprießenden Wurzeln festhielt, daß Franz schließlich alle
Etikette beiseite ließ, bei einem unsicheren Schritte, den si

e machte,

ihre Gestalt umfaßte und si
e ganz in seine Arme nahm. So

stieg er dann mit seiner leichten Bürde behutsam hinab. Das
Mädchen schlang die Arme um seinen Hals.
Die gefährliche Partie des Weges war schon zurückgelegt;

das Mädchen hätte vielleicht schon auf eigenen Füßen vorwärts
kommen können; aber er trug si

e

noch immer in seinen Armen.
Es lagen noch große Steine am Wege.
Das Mädchen zählte still ic
h

sich: „Eins — zwei — drei."
Er trug si
e

noch immer in seinen Armen. Nun gab es nur noch



— III —
kleine Steine am Wege; ja

,

aber sie sind spitzig, verletzen den Fuß.
„Vier — fünf — sechs." Nun waren auch die kleinen Steine
überwunden; jetzt kam aber stacheliches Gestrüpp. „Sieben —

acht
— neun." Endlich war man aus dem Gestrüpp auf schönen

weichen Rasen gekommen. Allein im Grase können Schlangen
verborgen sein. Nur noch einen Schritt, um den Schlangen
auszuweichen, und noch einen, um auf eine ebene Stelle zu kommen,
und noch einen letzten, um sich auf die Kniee niederzulassen, um
den Schatz, den er in den Armen gebracht, auf den Boden zu
setzen. Vielleicht berührten dabei seine Lippen den Saum ihres
Rockes. Das Mädchen zählte „Zwölf."
„Zwölf Sekunden lang konnten Sie ein Betrüger sein.

Sie hätten mich schon dort absetzen können . . ."

Franz blickte, noch immer zu ihren Füßen knieend, wie ein
in Sä^ränti ertapptes Kind, um Verzeihung flehend zu ihr auf.
„War ic

h ein Dieb?"
„Du bist ein Narr! Du hast ja nur Dich selbst bestohlen."
Dann ließ si

e

sich auf seine Knie nieder und umfasste noch»
mals seinen Hals.
Iemand sah ihnen aus dem Thore zu. Sie sahen den Zu»

schauer ebenfalls, aber Keiner schreckte den Andern.
Unter der Thoreinfahrt stand ein Sechzehn»Ender. Die Ur»

Aristokratie der Wälder! Der Hirsch hielt das edle Haupt mit
der Fürstenkrone hoch empor. Die Hirschböcke schämen sich ihrer
Hörner nicht, denn si

e bekommen si
e

nicht von ihren Weibern.
Es is

t

ihre Wappenkrone: jedes Iahr um einen Rang höher:
Edler, Bojar, Ritter, Baron, Graf, Marquis, Grand, Herzog,
Fürst. Prinz und noch höher!
Er blickte mit so stiller, ruhiger Würde auf die zwei An»

deren, mit welchen der Zufall in diesen uralten Ruinen (nun»
mehr ihrem gemeinsamen Heim) ihn zusammenführte.
Nun stürmte die Meute aus dem Dickicht hervor, und bei

ihrem Geheul schwand das Bild wie ein ununterbrochener Traum.
Der Hirsch stand nicht in der Thoreinfahrt, und das Mädchen
hing nicht am Halse des Mannes.
Sie winkte mit der Hand den Ruinen einen Abschiedsgruß

zu. „Adieu für immer."
Dann warf si

e aus dem Thor noch einen Blick auf ihren
Besitz, dessen Grenzen nicht zu sehen waren, und sagte seufzend:
„Um Alldies is

t mir nicht leid, — nur um den Lavendelstrauch."
Als si

e

nach Gargovar zurückkehrten, waren die Herren mit
ihren Rechnungen ganz in Ordnung gekommen.
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15. „Wachen Sie über ihn . . . !"

Mit dem Eintritte der warmen Frühlingszeit schoß mit
einem Male Alles aus dem Boden hervor. Nicht blos die Gräser
und Blumen, sondern auch die ungarischen Heere. Die Weltlage
hatte sich total geändert; es begann ein neues Kapitel der Ge»

schichte. Die flüchtigen Edelherren, die Helden, die es vom
Lieutenant zum Heerführer gebracht hatten, kehrten siegreich in die

Heimat zurück. Es geschahen ganz unglaubliche Dinge.
Als eines schönen Morgens das Waagthal erwachte, wider»

hallte neuerdings der Name, Gorombolyi's von einem Ende zum
andern. Morgen is

t er da! Er is
t

nicht mehr Major, sondern
General. Die Thaten, die er gethan, grenzen ans Wunderbare.
Er hatte ganze Heersäulen vor sich aufgerollt. Er hatte nach
Einigen dreißigtausend, nach Anderen blos dreitausend Mann
unter seinen Befehlen, und wieder nach Anderen gar nur drei»
hundert, aber von denen se

i

auch jeder Einzelne ein vollendeter

Heros. So viel war übrigens richtig, daß er am hellen Mittag
eine Stadt im Sturm genommen hatte, die mit Kanonen armirt,
von Infanterie und Kavallerie besetzt war; er hatte die feindliche
Besatzung geworfen und zerstreut, die Geschütze erobert, den

ganzen Generalstab beim Mittagmahl gefangen genommen; es
ging ein solcher Schrecken vor ihm her, daß der Generalissimus
eine ganze Division detachirte, seinem Siegeslauf Einhalt zu thun.
Mit jenem Generalstabe zugleich wurden die Ofsiziere eines

Freikorps gefangengenommen, welches unter dem Befehle eines

Grafen X. stand, und unter diesen Ofsizieren befand sich auch
unser Freund Cornel von Opatovszki. Die kriegsgefangenen
Ofsiziere waren nach Pest geschickt worden; der rechtsufrige Theil
der Hauptstadt war damals bereits in Händen der Ungarn.
Die gefangenen feindlichen Ofsiziere fanden ja bei den

Ungarn immer überaus freundliche Aufnahme. So z. B. hatten
jene zwei russischen Ofsiziere, die Bern bei Hermannstadt gefangen
nahm, wohl nie in ihrem Leben bessere Tage gesehen, als in
Debreczin; jeden Tag waren si

e

zu einem anderen Gastmahle ge

laden; man hatte si
e lieb gewonnen, daß si
e

schließlich kaum fort
wollten. Die Herren sind seither wohl Generale, oder — Ni»
hilisten geworden.

Indessen, Junker Cornels Lage war eine weit weniger
freundliche; die Ungarn hielten sich in dem speziellen Falle durch
aus nicht an das Sprüchwort: „Mitgefangen, mitge

— trunken",
sondern als es zu den Traktementen kam, hieß es: Die Anderen
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mögen nur immer trinken, Du aber mache Dich mittlerweile mit
dem Martialgesetz bekannt.
Das war nun freilich ein Ding, von dem man bisher nichts

gehört hatte; unsere Generation weiß sich völlig nichts dabei zu
denken; ihr kann es ebensogut einen Humpen Märzenbier, als
einen Strauß von Märzenveilchen bedeuten.
Das Gesetz ward in Debreczin geschaffen. Ich erinnere

mich noch heute an die Scene, als man eines frostigen Februar»
morgens in dem unwirthlichen kahlen Versammlungssaale den

ersten Paragraph zur Vorlesung brachte: „Der Landesver»
theidigungs'Ausschuß wird ermächtigt, überall, wo die Umstände
es erheischen, sofort gemischte Militär» und Civilgerichte zu er»,

richten." Ich habe mit angehört, wie die Männer der heutigen
Regierungspartei nachdrücklich für das Prinzip eintraten, daß
anstatt solcher Miels, mixts, die Geschwornenstühle der Komitate
mit der Gerichtsbarkeit über die Angeklagten betraut werden
sollen; und gleich lebhaft stehen im Geiste die im Feuereifer der
Debatte hochgerötheten, heute von eisgrauen, damals noch von

kohlschwarzen Bärten umrahmten Gesichter der Wortführer der
äußersten Linken vor mir, die dem Grundsatze zum Siege ver»
halfen, daß nicht Geschwornenstühle die Gerichtsbarkeit üben und

daß die Richter nicht vom Reichstage, sondern von der Regierung
ernannt werden sollen.
Heute noch überläuft mich ein Schauder, wenn ic

h an den

Paragraphen zurückdenke, der bestimmte: „Wenn ein Zeitungs»

fchreiber falsche Nachrichten, sogenannte Enten, verbreitet, solle er
vor dieses Martialgericht geladen werden." Ein Glück, daß man
diese Bestimmung niederstimmte. Wenn ein solches Gesetz heute

in Geltung wäre, da »gäbe es im ganzen Lande eine Iagd auf
Zeitungsschreiber, wie si

e Mitte August auf Hasen betrieben wird :

Denn das Martialgesetz kannte nur eine Strafe: den Tod; und
das Uitheil mußte drei Stunden, nachdem es gefällt worden,

vollstreckt werden; Berufung dagegen gab es keine.
Unter solchen Aspekten war also Herr Cornels Lage nichts

weniger als spaßhaft. Sein einziges Glück war der Umstand,
daß im Sinne der Territorialkompetenz seine Angelegenheit vor
das Pester Blutgericht gehörte, dieses aber — in Folge gewisser
unvermeidlicher Hindernisse — noch nicht konstituirt war. Da
durch gewann der Aermste eine kurze Galgenfrist.
Kaum hatte Onkel Franz von der Klemme Nachricht bekommen,

in welcher Iunker Cornel steckte, so unterbrach er selbstverständlich

sofort seine glückseligen Schäferstunden auf Schloß Gargo, nahm
eilig von Palma Abschied und fuhr, wie er eben ging und stand,
nach Pest hinab. Er nahm die Erlässe und Zeugnisse des Komi»
M. Mal. Zweimal sterben 8
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tates und der Aerzte mit sich, in denen es dekretirt und konstatirt
zu lesen stand, daß Cornel v. Opatovszki geistesverwirrt und

sonach nicht imputabel sei. Einen Geisteskranken justisizirt man
nirgends in der Welt. Zum Glück war überdies der Präsident
des Statarialgerichtes ein humaner, rechtsgelehrter Mann und
ein alter guter Freund Illavay's.
Kaum war ihr Verlobter fort, so ging Palma ein Brief von

der vertrauten Frauenhand zu; es war das bekannte lilafarbige
Papier mit der Trauerschwalbe als Embleme. Das Schreiben
enthielt diesmal nur die wenigen Worte: „Wachen Sie über
ihn . . . !" Palma wußte sich die Mahnung nicht zu erklären.
Wie sollte auch ein Weib über einen Mann wachen, ihn behüten
können! Was in ihrer Macht steht, das thut si

e ja ohnedies,
ohne erst dazu gemahnt zu werden; am Ende kann si

e ihn ja

doch nicht überall hin begleiten, um auf ihn Acht zu haben. Und

zumal bei einem Manne, wie Illavay! Ihm steht heller Ver»
stand, ihm steht alle männliche Kraft zur Seite, — und nun
soll si

e über ihn wachen, sie, die personisicirte Unbeholfenheit.
Welche Gefahr mochte das sein, in der Illavay schweben mußte,
vor der Palma ihn behüten sollte,, Und doch — ohne Grund
schreibt man ein solches Avis nicht.
Es waren das eben die Tage, in denen die ganze Waag»

thalgegend dem großen Ereignisse entgegenharrte: der Ankunft
Gorombolyi's, des Helden, des ruhmreichen Kriegers! Sein
Nahen flößte Niemandem mehr Schrecken ein, man erwartete ihn
allenthalben, wie den Messias. Man sandte ihm Deputationen
entgegen, alle Städte der Umgebung stritten sich um die Ehre,
ihn sammt seiner Truppe zu Gaste zu haben; jede Stadt, jedes
Dorf, durch welches sein Weg führen, mußte, errichtete ihm
Triumphpforten.

Selbst Graf Ferdinand Temetvenyi streckte bei diesem An»

lasse seine Fühlhörner aus. Er entsendete Mr. Cousin in Person
an den heranziehenden glorreichen Helden mit einem überaus

verbindlichen Schreiben, in welchem er ihn einlud, in Gargo
vorzusprechen.
Gorombolyi antwortete, er habe ohnehin die Absicht gehabt,

den Grafen zu besuchen; er könne zwar nicht zu längerem Auf»

enthalte in Gargo bleiben, wohl aber zu einer kurzen Mahlzeit;
dabei werde sich dann wohl Gelegenheit sinden, allerlei obfchwe»
bende Angelegenheiten zu besprechen.

Den Grafen rüttelte das Schreiben ganz und gar aus seiner
gewohnten Apathie auf. Er traf alle Vorbereitungen zum wür»
digen Empfange des berühmten Gastes. Am Ende des Dorfes
ragte alsbald ein Triumphbogen aus Tannenreisern empor, der
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an seiner Giebelfronte aus rothen Mairosen gebildet die Inschrift
trug: „Willkommen!" In der Mitte des Marktplatzes erhob
sich eine Tribüne, von welcher herab der Pfarrer den Feldherrn
mit einer urwüchsigen slovakisch»ungarischen Rede begrüßen sollte;
Vespillo sollte eine, natürlich eigens zu diesem feierlichen Zwecke
verfaßte lateinische Ode recitiren. Ia, der Graf selbst gedachte
ihn auf prächtig geschirrtem Rosse einzuholen; es gab eine lang»
wierige Debatte über die Frage, ob Se. Excellenz in prunkvollem
Magnatenkostüm ausrücken solle, oder ob es der demokratische
Heerführer als größere Ehrenbezeugung aufnehmen würde, wenn

ihn der gräfliche Schloßherr in einfach bürgerlichem Anzuge, mit
schlichtem, rundem, mit einer simplen Straußfeder geschmücktem

Hute begrüßen würde. Man entschloß sich für das Letztere.
Der Graf lernte mit saurer Mühe und Noth eine fünf Zeilen
lange Begrüßungsrede ein ; am Vorabende des großen Tages be»

gab er sich nach Tisch in das Nebenzimmer, um die Rede noch»
mal zu überlesen.
Dieses Prunken mit großen Vorbereitungen machte auf Palma

den Eindruck, als ob im Gefolge derselben irgend ein Malheur
geschehen müsse.
Und so geschah es auch. Als am frühen Morgen die Ka»

rossen bereit standen, das Banderium im Sattel saß, die vierund»
zwanzig Iungfrauen zu beiden Seiten des Triumphbogens aufge
stellt waren, die Böller im Parke der alten Burg und auf dem
Markte bereitstanden, als auch der Graf schon seinen mehr nach
bürgerlicher Art zugeschnittenen Zrinyi»Dolmany aus schwarzem
Sammet angezogen, welcher einen zweiten, kurzen, von der Schulter
bis zum Ellbogen reichenden Bermel hatte; und als er schon den

dazu passenden Kalabreser mit einer schwarzen Straußfeder aufge
setzt, den Säbel mit orydirter Silberscheide umgegürtet hatte,
welcher die ungarische Tracht ergänzt, auch dann, wenn si

e

nach

bürgerlicher Art zugeschnitten ist; als All dies geschehen war, er»
eignete sich das zufällige Malheur, daß der Graf, eben als er
zu Pferde steigen wollte, mit dem rechten Fuße aus dem Steigbügel
glitt und mit dem linken Knie so unglücklich auf das Pflaster siel,

daß er in fein Zimmer gebracht werden mußte; er vermochte nicht
auf den Füßen zu stehen. Der zum Glück anwesende Kreischirurg
untersuchte sofort die Verletzung und ordnete kalte Umschläge an.

Herr Cousin theilte es Iedermann insgeheim mit, daß der Graf
eine gefährliche Knochenberstung im Kniegelenk erlitten habe, doch
dürfe man dies nicht weiter erzählen, insbesondere müsse es vor
der Comtesse geheimgehalten werden. Demzufolge hatte es Palma
zwei Minuten später schon erfahren und war von ihrem Toilette»

tisch weg mit aufgelöstem Haare in das Zimmer ihres Vaters
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gestürzt. Sie fand ihn schon auf dem Ruhebette, der Chirurg
sprach von Schindeln und Gyps, der verletzte Fuß lag fest in
Bandagen.

„Um Gotteswillen, hast Du Dich schwer verletzt?" fragte
Palma. — „Du weißt, daß ic

h den Schmerz ertragen kann, ohne
auch nur mit der Wimper zu zucken." Das is

t wahr, wenn der

Graf schweres Leid zu tragen hatte, so wußte er es zu verbergen;
wenn er laut zu stöhnen begann, dann war es fast sicher, daß
ihm nichts fehle.
Noch immer hatte er den sammetnen Zrinyi»Dolmany an.

„Du solltest Dich ins Bett legen. Warum entkleidest Du
Dich nicht und nimmst nicht den Schlafrock?"
„Später," sagte der Graf mit saurem Gesicht. Palma be»

gann zu begreifen. Das hieß so viel: eile Du nur mit Deiner
Toilette. Se. Ercellenz der geehrte — Held wird bald eintreffen>
Trachte, daß Du ihn empfangen kannst. Führe ihn dann geraden
Weges zu mir her.
Nun begriff Palma vollends. Der hohe Gast sollte sehen,

daß Alles zu seiner Begrüßung bereit, sogar das Festkleid schon
angelegt war. Nur kam dieser bedauerliche Unfall dazwischen!
Wie Schade!
Palma ging denn auch in ihr Toilettezimmer zurück und ließ

die Kammerzofe mit ihrem Haar machen, was ihr beliebte.
Die Festlichkeiten verliefen ohne Störung. Die Böller

donnerten prächtig, die Redner noch prächtiger, auch Gorombolyi
stellte seinen Mann: auf die ungarischen, flovakischen und latei»
nischen Anreden erwiderte er in den gleichen Sprachen ex tripoSe,
und es waren lauter monumentale Reden; äußeren Prunk
hatte er nicht mitgebracht, wenn man nicht etwa zwei Flecke als
solche nehmen will, die er auf die Ellbogen seiner Attila hatte
setzen lassen. Die bösen Zungen behaupteten zwar, daß der Attila
an den Ellbogen nicht zerrissen war, doch der General hatte diese
Flecke nur deshalb aufnähen lassen, weil für den Soldaten die
geflickte Uniform ein großes Lob ist: im Kampfgetümmel hat man

ja keine Zeit, sein Kostüm zu wechseln. Auch der goldene Kragen
auf dem Attila war nicht neu, da macht die verblichene Farbe den
Prunk. An der Brust funkelte ein Verdienstorden an rothem Bande.
Dessenungeachtet trug Alexander der Große von Makedonien

kein stolzeres Antlitz, als er bei seinem Eintreffen auf Schloß.
Gargo. Man las ihm vom Gesicht das Bewußtsein herab: Das

is
t der Mann, der jeden Feind aufs Haupt schlägt, jeden Redner

niederdisputirt und alle Frauen erobert.
Man hatte ihm schon unterwegs den Unfall des Grafen

mitgetheilt. Darum ließ er fein Gefolge im Empfangssaal und
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suchte allein den Grafen in seinem Schlafzimmer auf. Palma
empsing den Gast. „Sehen Sie nur, welch großes Malheur
meinem armen Vater zugestoßen!"
Gorombolyi war einer der gläubigsten Menschen.
Er trat mit vollster Theilnahme an die Lagerstätte des

Grafen heran, dessen verletzter Fuß auf einem Fauteuil lag,
während er selbst auf einer Leder»Causeuse ruhte. „Mit größter
Theilnahme haben wir Alle von Ihrem Unfall gehört, Herr
Graf. Ich hoffe, er wird keine ernsten Folgen haben. Ich
habe sofort um den Stabsarzt geschickt, der is

t ein wahrer
Galenus!"
Aer Graf erzählte matten Tones, wie der Fall sich zuge»

tragen und drückte im Antlitze aus, welche Selbstüberwindung es

ihm koste, die heftigen Schmerzen zu bekämpfen.
„Möge das Bewußtsein Balsam für Ihre Schmerzen fein,

daß Sie im Dienste des Vaterlandes sich dieses Leid zugezogen.
Diese Wunde is

t ein so hohes Verdienst vor dem Vaterlande ge»
worden, als hätten Sie sich dieselbe unterwegs geholt. Ich werde
nicht ermangeln, dies all Ienen mitzutheilen, welche die Auf»
gabe haben werden, die patriotischen Verdienste einst zu be»

lohnen. Noch heute will ic
h

nach Debreczin berichten, daß Graf
Temetvenyi bei Gelegenheit seines Auszuges am linken Kniee
verwundet wurde."

(„Zum Teufel!" dachte der Graf, „das wird zuviel des
Guten sein. Bis diese Nachricht nach Debreczin kommt, wird es
schon heißen, daß ein Zwölfpfünder mir die Beine weggerissen.
Es wird besser sein, dies zu lassen.")
„Ich bitte, nicht der Rede Werth," sagte er mit plötzlich be»

fchwichtigtem Antlitze. „Eine kleine Hautabschürfung, nichts
weiter. In zwei Tagen is

t keine Spur mehr davon vorhanden.
Sprechen wir nicht weiter davon."
Gorombolyi wandte sich jetzt zu Palma.
„Gestatten die Heldin von Gargo, daß ic

h den Tribut meiner
Huldigung in Form eines Handkusses ihr zolle?"
Sie gestattete es, aber si

e war darüber sehr verwundert.

„Wie komme ic
h

zu dem Titel einer Heldin von Gargo?"
„Alle Welt nennt Sie ja so

.

Glauben Sie, daß nicht an allen
vier Enden des Landes der Name der Heldin von Gargo wider»
hallt, so wie der Name der Heldinnen von Erlau sich für immer
erhalten hat, welche in jenem ruhmreichen Kampfe die Männer
durch ihre begeisternden Reden zum Siege anspornten?"
„Herr General scherzen. Sprechen Sie von unserem kleinen

Scharmützel?" fragte der Graf.
„Was? Ein kleines Scharmützel? Mein Herr! es war ein
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geschichtlicher Moment! Was wir Uebrigen geleistet, das ist nichts?
Was is

t Bems Feldzug in Siebenbürgen? Was sind die Kämpfe
Perczels im Banat ? Was is

t all dies im Vergleiche zur Helden»
that, die dieser Stuhlrichter hier vollbracht? Alle, die ich gekannt,
hatten ihre Armee, ihren Geschützpark, ihre Kavallerie»Abtheilungen;

dieser aber wirft sich mit leerer Hand, mit seinem Volke, das nichts
hat als Sensen und Heugabeln, auf den Feind und befreit uns
von der ungeheuren Gefahr, welche ganz Oberungarn bedroht hat.
Mein Herr! dieser Name wird in der Reihe der Vaterlandsretter
verzeichnet sein, und ich freue mich sehr darüber, daß der Name
Ew. Excellenz zusammen mit dem seinen genannt wird."
„Wirklich?" fragte mit Interesse der Graf. „Es war in

Wirklichkeit eine merkwürdige That?"
„So sehr merkwürdig, daß man nichts genug Großes er»

sinnen kann, um si
e

zu belohnen. Wo is
t der ruhmvolle Mann ?

Ich glaubte ihn hier zu sinden."
Der Graf tauschte einen bedeutsamen Blick mit seiner

Tochter aus.
„Ia, Herr Illavay gehört zu den intimsten Freunden unserer

Familie. Wir ,Alle' lieben ihn sehr. Er wird es sehr bedauern,
die hohe Anerkennung nicht persönlich gehört zu haben. Er war
genöthigt, plötzlich nach Pest abzureisen,

—
ich glaube wegen

seines Neffen."
„Ich wußte es! Dieser Mann is

t christlicher, als der heilige

Petrus! Er will den Taugenichts auch zum zweiten Mal wieder
retten, — doch kann ic

h

sagen: Diesmal is
t

seine Mühe ver»
gebens. Für den Verräther giebt es keine Rechtfertigung.
Würde er verschwinden, so wäre das ein Nutzen für das Vater»
land und für alle Welt, besonders aber für Illavay."
„Vielleicht will er ihn gerade deshalb retten."
„Nun, damit müht er sich vergebens ab. Er kann nach

Pest gehen, dort hört man ihn gar nicht an, und läuft er nach
Debreczin, so packt man dort unseren Freund Illavay sofort beim
Kragen und läßt ihn nicht einmal Athem holen, sondern jagt ihn
per Extrapost oder Luftballon zurück: nach Hause auf Deinen
Posten, mein Freund! Du bist schon zum Regierungs»Kommissär
für Oberungarn ernannt. Spute Dich!"
„Zum Regierungs»Kommissär?" fragte Temetvenyi erstaunt.

„Wir sind Illavay sehr freundschaftlich gesinnt und glauben
deshalb, daß so hohe Aspirationen für einen Mann nicht passen,
der wie er im Mittelstande geboren ist."
„Was, im Mittelstand! Es wird keine Woche vergehen und

Illavay wird ein so mächtiger Dynast wie Ew. Excellenz, der

Besitzer der ungeheuren Herrschaften von Apatvar."
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„Die gehören ja Cornel Opatovszki," warf Palma dazwischen.
„Der is

t

nicht mehr," sagte Gorombolyi kalt.

„Aber er lebt noch," preßie Palma hervor.
„Wenn er lebt, so is

t er doch nicht mehr! Er hat seine
Güter verwirkt, si

e
sind nach unseren Gesetzen auf den Staat

zurückgefallen. Nun wird si
e Illavay nicht im Wege der Erbschaft,

sondern der Donation erhalten."
„Vergessen wir nicht, Excellenz," sagte der Graf, „die Herr

schaft Opatovszki besindet sich in einem Zustande, daß die Re»
gelung derselben für einen Mann, der zugleich berufen sein soll,
die inneren Angelegenheiten Ungarns zu regeln, ein zu schwieriges
Werk ist, und wäre seine Arbeitskraft und seine Fähigkeit noch

so riesig."

„Ich kann nicht begreifen, warum diese Arbeit seine Kräfte
übersteigen sollte? Weil viele Schulden darauf lasten? Er be
kommt eine Million Grundentlastungsentschädigung und bezahlt
damit alle Schulden, es bleibt noch etwas für Investitionen übrig."
Der Graf nahm lächelnd eine Prise aus seiner goldenen

Dose, welche beim Oeffnen eine Arie aus dem „Barbier von
Sevilla" spielte.
„Doch wo is

t die Million?"
„Wo si

e

ist? Im Rathhauskeller zu Debreczin. Seit dem
Winter machen wir Pressen nichts Anderes, als solche Millionen
drucken. Hundert Millionen, hübsch satinirt, stehen si

x und fertig;
weitere fünfzig Millionen folgen, so viel sind noch für Entschädi»
gungen destimmt. Lauter Hundert»Noten. Haben Ew. Excellenz
noch keine ungarische Hunderter gesehen?" Der Graf schüttelte
den Kopf. „Ich will Ihnen welche zeigen. Ich habe an 20«
Stück bei mir." Er holte eine Brieftasche hervor und nahm aus
einem ganzen Päckchen eine solche Note und reichte si

e Temetvenyi
hin, der das, mit silbergrauem Druck versehene knisternde Papier
durch sein Lorgnon nicht genug anstaunen konnte. „Das is

t nun
eine Thatsache. Das is

t eine Hunderter»Banknote. Ein Staat,
der Hunderter»Banknoten auszugeben wagt, steht nicht mehr allein
im Vertrauen auf seine Zukunft, auch Andere müssen dieses Ver
trauen theilen. Das is

t

schon eine ganz andere Erscheinung, als
die Rakoczy'schen Libertas»Kupfergulden."
Der Graf wollte seiner Gläubigkeit konkreten Ausdruck geben.

„Möchten Ew. Excellenz mir nicht 50 Stück davon zum Um

wechseln gegen österreichische Noten überlassen?" (Das war eine
Liebeserklärung für das Vaterland!)
Gorombolyi lachte stolz auf. „Nein, Excellenz, so viel nicht,

fünf will ich Ihnen überlassen, damit Sie si
e zeigen können,

aber nicht gegen österreichische Banknoten ; ich wüßte nicht, was
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ic
h damit machen sollte? Wo ic
h den Fuß hinsetze, dort nimmt

nicht einmal der Kellner eine österreichische Banknote zum Trinkgeld
an, nicht einmal im Kartenspiel kann man si

e verlieren. Ich
gebe Ihnen diese fünf Noten nur geliehen, als eine interessante
Lektüre, wenn Ew. Excellenz nach einigenWochen Ihre 10,000 Stück
Hunderter erhalten, werden Sie mir meine fünf Exemplare davon
zurückgeben."

„Und wenn si
e

während dieser paar Monate ihren Werth
verlieren sollten?" fragte der Graf in edler Besorgniß.
Nun darauf konnte man schon mit Worten gar nicht groß

genug antworten.

Hier mußte die Pantomimik nachhelfen, um eine deutliche
Sprache zu reden.

Auf dem Lesetische des Grafen war eine Karte von Ungarn
ausgebreitet, auf welcher von früheren Monaten her mit blauem
und rothem Stift einzelne Punkte die Stellen markirten, wo das
eine und das andere Lager gestanden. Gorombolyi nahm den
doppelfarbigen Stift und zog mit dem blauen und mit dem
rothen Ende neue Linien auf der Landkarte, dann wies er mit
wortlosem Stolz auf die Punkte hin. Das bedurfte keines
weiteren Kommentars. Der Graf sah selbst ein, daß die Lage
sich sehr verändert hatte.
,,Und wenn sich Alles wieder zum Schlimmen wenden

sollte?" Bei diesen Worten brach der lang zurückgedämmte Vesuv
aus der Brust Gorombolyi's hervor. „Nun, wenn der alte Herr»
gott noch das zugeben sollte, dann stürmen wir direkt ins Himmel»
reich hinauf und proklamiren dort die Republik!" Der Graf
lachte herzlich, er vergaß gänzlich der schneidenden Schmerzen in
feinem Knieegelenke; auch Gorombolyi lachte.
Nur Palma blickte starr wie eine Bildsäule in das Antlitz

des hochsprechenden Helden. Gerade so war die Flamme, das

Aufleuchten im Antlitze Illavay's, als auf eine ähnliche Frage
alle feine Gefühle in ähnlicher Aufwallung hervorbrachen.
Sie wußte nun, worüber si

e

zu wachen habe.
„Seien Sie beruhigt, Herr Graf," sagte Gorombolyi, dessen

ruhiger Stolz wieder zurückgekehrt war. «Nso portae irckeri!"
mehr, ic

h pflege Niemand ohne Grund anzureizen. Illavay is
t

mir ein alter guter Freund. Als wir die gefährlichsten Tage
hatten, da sagte ic

h eben mit keinem Wort: auch Du taugst zu
uns, komm mit uns. Ich sagte ihm: bleibe Du daheim, man
braucht ja auch Stuhlrichter aus der Welt. Auch auf Schloß
Gargo bin ic

h

nicht gekommen. Wozu soll ic
h das Haus des

Grafen kompromittiren, wenn ich es nicht vertheidigen kann.

Dafür kann ic
h

freilich nichts, wenn der Herr und die Herrin
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von Gargo, dann dieser sanfte Beamte, in der Aufwallung ihres
Herzens, ungebeten und ungerufen ein so heldenmüthiges Werk
vollbrachten, das si

e

sofort in die Reihen unserer Tapfersten ge-
stellt hat. Ich bin zu Ihnen gekommen, nicht um Ihnen unser
Elend, unsere Gefahr zu zeigen, sondern, um unseren Ruhm mit

Ihnen zu theilen. Ich fürchte nicht mehr, Ienen, die ic
h liebe,

zu sagen: Sei mein Waffenbruder! Ich bin unserer Sache
gewiß. Ganz Europa steht an unserer Seite. Ich überbringe von
Seite der Regierung dem braven Iungen das Anerkennungs
diplom und soll dem Herrn Grafen diese Anerkennung mündlich
ausdrücken. Der Hauptgrund aber, der mich hierher geführt, is

t

der Umstand, daß ich unterwegs gehört, Illavay se
i

nirgends so

sicher anzutreffen, als auf Schloß Gargo. Und ic
h

muß sein Er
nennungsdekret ihm sicher behändigen."

„Wo haben Sie das gehört?" sprach Palma kühn dazwischen.
„In Dolnavar", erwiderte Gorombolyi unbedacht.
„Ah, Sie waren in Dolnavar?"
Nunmehr verstand Palma ganz und gar, was jene zwei

Worte bedeuten sollten.
Gorombolyi knöpfte jetzt seinen Attila auf und nahm aus

der Brusttasche ein länglich zusammengefaltetes und gesiegeltes
Päckchen, das er auf den Tisch niederlegte.

„Ich bin bemüßigt, Ew. Excellenz zu bitten, in Abwesenheit
meines heldenmüthigen Kameraden dieses Schriftstück von mir zu
übernehmen. Zu dieser Bitte berechtigt mich die vor Niemandem
mehr verheimlichte Zärtlichkeit, mit welcher mein wackerer Freund
hier im Schlosse empfangen wird; geradezu verpflichtet bin ic

h

aber zu dieser Bitte durch die Weisung meiner Mandanten, welche
dahin lautet, daß wenn ic

h Illavay dieses wichtige Staatsdokument
nicht übergeben kann, welches außer der Anerkennung für seine
Person auch noch sehr wichtige Verfügungen bezüglich geheimer
Aufträge enthält, — ic

h das Schriftstück hier lassen und
Ew. Excellenz bitten soll, es dem Illavay sofort zu übergeben,
wenn er zurückkehrt. Ich kann in dieser Gegend nicht länger
weilen. Wohin ic

h

mich wende, is
t mein Geheimniß. Ich kann

das Schriftstück auch nicht bei mir behalten, denn ic
h bin des

morgigen Tages nicht sicher. Darum bitte ich Ew. Excellenz
es in Verwahrung zu nehmen, bis Illavay hierher kommt,
dann wollen Sie es ihm übergeben — im Auftrage der Re
gierung."

„Diese vertrauensvolle Aufgabe sinde ich sehr ehrend für
mich," erwiderte der Graf, das versiegelte Schriftstück an sich
nehmend. „Ich habe die Wichtigkeit dieses Auftrages begriffen
und werde nicht säumen, ihn zu erfüllen. Und nun bitte ic

h
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Ew. Excellenz, zu Ihren Waffenbrüdern zurückzukehren und sie
in meinem Namen zu bitten, si

e

mögen sich, so lange es ihnen
beliebt, nach Herzenslust unterhalten."
Als si

e allein geblieben waren, griff Palma nach dem der
Obsorge ihres Vaters anvertrauten Päckchen, entsiegelte dasselbe
und nahm das Schriftstück heraus.
„Palma, was thust Du?" rief erbleichend der Graf. „Du

erbrichst seinen Brief?" — „Ia wohl. Und ic
h werde alle Briefe

erbrechen, die mir in die Hände kommen. Das is
t

doch natür-

lich!" — „Doch dies is
t ein Staatsgeheimniß." — „Um so mehr, ich

muß doch wissen, was es ist, womit er betraut werden soll? Wir
haben ein Recht dazu."
Damit entfaltete si

e den großen vollbeschriebenen Bogen und
begann im Stillen zu lesen. Das Papier zitterte in ihren Hän^
den. Zuerst spitzten sich ihre Lippen zu einem Lächeln zu, dann

leuchtete ein Gefühl der Wonne in ihrem Anlitze auf. Dort
wurde gewiß „Er" gepriesen; es war der Ausdruck der verdienten
Anerkennung ; bald verschwand die Freudenflamme aus dem Ant
litz, die Züge erstarrten in der Marmorhärte des Schreckens ; die
Appen öffneten sich und schienen lautlos das Gelesene nachzu
sprechen; die Augen folgten unruhig den Zeilen, die Hände zer
knitterten das Papier beim Umbiegen des Blattes. Es war keine
Lektüre für ein liebendes Mädchen. Als si

e

zu Ende war, warf

si
e das Schriftstück ungeduldig auf den Tisch hin.

„Dieses Schriftstück wirst Du ihm nicht übergeben!" flüsterte

si
e hastig.

„Was steht in dem Schriftstück? — Das wirst Du mir ge»
statten, daß ich das Recht anders auffasse als Du, und einen
Brief nicht berühre, der nicht an mich adressirt ist."
„Iawohl, ic

h

habe das Recht es zu thun, ein Anderer hat
es nicht. Darum wirst Du auch von mir nicht erfahren, was
der Inhalt dieses Schriftstückes ist. Ich kann nur sagen, daß,
wer den Auftrag übernimmt, mit seinem Kopfe fpielt."

„Was weiter? So viel weiß ic
h auswendig, ohne auch nur

einen Blick auf das Schriftstück zu werfen. Freilich spielt er mit
feinem Kopfe. Es is

t

ihm das Amt eines Regierungs.KommissSrs
über zwölf Komitate übertragen, die unbeschränkte Macht über
Leben und Tod von vier Millionen Menschen. Er disponirt über
Iedermanns Vermögen: worauf er hinzeigt und spricht: ,Das
gehört dem Staate' — das muß man ihm wortlos übergeben;
wem er besiehlt: ,Stehe auf und folge', — der muß aufstehen
und gehen, wohin er ihn führt! Das gilt für kleine Leute und
große Leute. Und wenn die Sache triumphirt, in deren Dienst
er all dies thut, so wird eines der höchsten Aemter im Lande
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sein Lohn fein, und die Apatvarer Herrschaft, die das Eigenthum
des Staates geworden."
„Und wenn die Sache unterliegt?"

„Dann wird er erschossen."
„Du sagst es!"
„Das is

t ja natürlich. Näis, «'est lä suerre. Wir sind
eben im Kriege, die Männer kehren aus demselben entweder mit
Epauletten auf den Schultern oder ohne Kopf auf den Schultern
von dort zurück, es is

t ein Würfelspiel: Alles oder nichts! Ihm

is
t der Weg zur Größe offen, er kann Magnat, Minister, Fürst

werden, oder wie sonst die Aristokraten in der Republik heißen.
Iedenfalls kann er einer der ersten Grundbesitzer und Staats»
männer im Lande werden. Um ein solches Ziel lohnt es sich
wohl, einen Kürbiskopf zu riskiren."
„Wenn nun aber dieser eine Kopf mir mehr Werth ist, als

die ganze Herrlichkeit der Macht und alle Aecker und Wälder dazu,
die es in der Welt giebt?!" „Dann weiß ic

h nicht, wie Du es
anfangen willst, dies zu verhindern. Ich kann jetzt diesen Brief
verbergen, wenn es Dir beliebt, Du kannst ihn auch zerreißen!
Deine Rechtsphilosophie gestattet Dir auch dieses : aber in vierzehn
Tagen kommt aus Debreczin der andere Kommissär, der ihn
persönlich aufsuchen und ihm die jetzt verheimlichte Mission über»

tragen wird." — „Diese vierzehn Tage genügen mir." — „Wozu?"
— „Um meinen Plan durchzuführen." — „Du hast einen Plan?"
— „Längst beschäftige ic

h

mich mit demselben. Ich fürchtete stets
dasjenige, was jetzt eingetroffen. Sobald Illavay zurückgekehrt,
wollen wir uns vermählen." — „Bist Du so sehr bereit dazu?"
— „Du hast Dich ja nicht widersetzt." — „Nein, ic

h

habe dem

sogar zugestimmt. Es is
t

nicht gegen meine Ansichten, einen

Mann an uns zu knüpfen, der, wenn der Freiheitskampf siegreich
endet, ein Mann von größtem Einfluß im Lande sein kann." —

„Wenn aber die Sache der Freiheit unterliegt, dann wird er er»

schossen, und es steht uns nichts mehr im Wege, eine andere

Liaison zu suchen." — „Ganz so habe ic
h gedacht." — „Ich aber

habe ganz anders gedacht. Die Schlagwörter des Tages ver»

stehe ich nicht. Wofür man kämpft, wer Streit hat mit dem
Andern? — das is

t

nicht meine Sache. Sie vergießen ihr Blut
für die Freiheit. Wozu is

t es denn nöthig, für die Freiheit
Blut zu vergießen? Wer Freiheit braucht, für den is

t die Schweiz
da und Nordamerika, dort bekommt er si

e umsonst; es is
t

nicht
nöthig, dafür sich tödten zu lassen, noch Andere zu tödten!"

—

„Wenn die aber solche Narren sind, daß si
e

zur Freiheit auch noch
etwas Vaterland haben wollen?" — „Sie sinden ja auch dort
ein Plätzchen, um einen Herd zu gründen, und der Boden, den
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si
e aufackern, giebt ihnen Brot." — „Ha, ha, meine Tochter:

Das sind nicht die Worte der Cäcilie Rozgonyi!" — „Wer war
das?" — „Eine Deiner Ahnen, die selbst Blut vergossen hat für
diese Kleinigkeiten. Es giebt Menschen, welchen die beiden
Universal » Gottheiten .Freiheit und Vaterland' ihre speziellen
Götter sind, es giebt Menschen, die sich von den Rädern des
,Kriznawagens' zermalmen lassen, um so die Seligkeit zu er
langen. Doch lassen wir das! Glaubst Du, daß Illavay Deine
Ansichten theilen werde?"

— „Ich glaube es nicht, aber ich
werde schon etwas sinden. Was? weiß ic

h

noch selbst nicht.
Ich fühle nur, daß ic

h es sehr stark will, und ic
h ahne, daß in

mir eine Kraft wohnt, die es durchsetzt: diese Kraft werde ich
sinden. Wenn wir nur erst über die Grenze dieses Landes ge
kommen sind. Wenn ic

h nur erst an Bord eines Schiffes mit
ihm bin. Wenn ic

h

ihn nur erst in ein schweizerisches oder
italienisches Thal entführen kann. Was ic

h dort anfange, weiß

ic
h nicht, — so viel weiß ich aber, daß er mich nicht verlassen

wird! Ob ic
h

ihm jede Berührung mit der Außenwelt ver
schließe, indem ic

h jeden verbindenden Faden zerreiße, indem ich
Briefe und Zeitungen, die von außen kommen, konsiscire? —
oder ob ich die Kunst entdecke, mit welcher die Frauen aus dem

Herzen des Mannes die Seele stehlen, um ihre eigene dahin zu
setzen? Ich weiß es nicht. Aber den blutgierigen Gottheiten
gebe ic

h

ihn nicht hin!" — „Merkst Du nicht, daß Du sinnloses
Zeug sprichst?" — „Meine Seele klagt mich dafür nicht an." —
„Mit einer solchen Entschließung würdest Du das ganze Gebäude,
welches man die Familie Temetvenyi nennt, dermaßen auf den

Haufen stürzen, wie ein Arrangement von Theaterkoulissen. Du
verstehst mich nicht?

— Du siehst nicht so weit wie ich!" — „Ich
versteh Dich vollkommen, ic

h

sehe, was Du siehst! Meine arme
Mutter hat mir einst erzählt, was das große Gebäude ist, das
man die Familie Temetvenyi nennt. Es bedarf neuer Stützen,
da is

t nun eine. Wird es Iemand glauben, daß es ohne allen
Grund, nur in Folge der demokratischen Strömung unserer Zeit
geschehen, daß die stolze, mit ihren Ahnen sich brüstende Familie
Temetvenyi, deren Vorfahren Vojvoden und Bans, in der weib
lichen Linie Fürsten und Markgrafen gewesen, es einem einfachen
Edlen, einem ungarischen .Schlachzitz" es gestatten soll, daß er
sein Auge zu dem letzten weiblichen Sprößling erhebe und mit

diesem phantasire? O, nein! Es kann noch ein größerer Mann
aus ihm werden, ein Magnat und Minister. Dam: wird mit
ihm und durch ihn auch unser Gebäude wieder erstarken. Fällt
er aber, so wird aus dem Gefallenen ein todter Mann, wir
haben nichts mit ihm gemein; wir suchen uns eine andere
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Stütze aus den Reihen der Sieger. Sehe ic

h

recht?"
— „Ia." —

„Nun, zu alldem bin ic
h

nicht gut genug. Daß ic
h geboren

wurde, darein ergebe ic
h mich; daß ich sterbe, darein ergebe ic
h

mich; daß ic
h aber wieder geboren werden soll für ein anderes,

noch erbärmlicheres Leben, dazu gehört auch mein Wille, und

dieser Wille is
t

nicht vorhanden. Man lasse mich leben oder
man begrabe mich!" — „Phrasen!" — „Aber verständliche
Phrasen! Entweder Du stimmst meiner Absicht zu, daß ich mit
diesem Manne, den Du selbst gern als Schwiegersohn sehen
würdest, wenn er mächtig und reich sein würde, mich vermähle,
wenn ic

h

dazu die Zeit dafür gekommen erachte, und dann sein
Schicksal lenke, so wie ich es für gut sinde, — oder — Du
sendest mich in das Kloster zurück." — „Mit anderen Worten
kurz und klar gesprochen: Du kümmerst Dich nicht darum, was
aus dem sturmgepeitschten Schiffe wird, dessen rostrum die

Wappensigur der Temetvenyi, die Sirene mit dem Fischschwanze
schmückt! Mag es versinken, wann es will, sammt dem letzten
Steuermann. Du raffst zusammen, was Dein is

t
auf dem Schiffe,

und ruderst mit dem letzten Matrosen auf die nächst gelegene

Insel. Um den Preis der Diamanten Deiner Mutter kannst Du
Dir ein kleines Anwesen am Bodensee kaufen und kannst dort
Deine Tage zubringen, Niemandem in der Welt als Dir selbst
lebend. Schloß Gargo, Vaterland, Nation und Vater mögen
weiter leben, so lange es Gott gefällig ist!"
Palma senkte traurig das Haupt. Der bittere Vorwurf

schmerzte sie, weil er unverdient war.

„O nein, theurer Vater! Niemals kann ic
h

mich so weit
entfernen, um nicht tagtäglich Gott aufzusuchen und ihn mit
meinem Flehen zu bestürmen, daß er Dich lange leben lasse und
dies arme, theure Ungarn erhalte und ihm bessere Tage schenke.
Ich werde Euch lieben überall. Und doch erwiderst Du diese
Liebe nicht Du liebst mich nicht und kennst mich nicht, wenn
Du glaubst, daß ich nur an egoistische Freuden des Wohllebens
denke. Nein, meiner harrt die Armuth. Selbst den. Mann mache

ic
h arm, den ic
h mir behalte, denn dadurch, wozu ic
h

ihn be»
wege, muß er auch sein Vermögen verlieren. Und wir werden
leben von unserer Tagesarbeit im fremden Lande, wo die Arbeit
keine Schande ist. Denn ic

h

habe kein Verlangen nach Deinen
Diamanten und nicht nach dem Vermögen meiner Mutter. Alles

dessen bedarf die Wappensigur der Temetvenyi
— die Sirene

mit dem Fischschwanze. Niemals soll ihr Antlitz vor Scham er»

röthen."
Der Graf sprang von seinem Lager empor, er hatte keine

Schmerzen mehr, die er bei solcher Rede nicht vergessen hätte.
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„Hoho, Gräsin Palma, in diesem Tone hat man mit mir

noch nicht gesprochen! Sie täuschen sich sehr, wenn Sie glauben,
daß Ferdinand Temetvenyi sich im Stolze durch wen immer, und
sei es auch seine eigene Tochter, überragen läßt! Sie wollen
mich mit den Diamanten Ihrer Mutter beschenken, um meine
Schulden zu bezahlen? Hier is

t der Schlüssel der Schatoulle!
—

Sie wissen, wo si
e

steht.
—
Nehmen Sie si

e mit!"

„Mein Vater, um Himmelswillen, ereifern Sie sich doch
nicht so sehr. Ich wollte Sie nicht verletzen."
„Sie haben es gethan! Sie können es nicht gut machen!

Ich bewahre Ihr Vermögen nicht weiter: ic
h

löse Ihre Hände."
„Nein, nein, mein Vater!"
„Ich bitte ... ich wünsche ... ic

h

befehle!"
Er stampfte mit dem Fuße, mit dem nämlichen Fuße, der

verletzt worden, und darum sank er auf den Pfühl zurück. Palma
sprang mit instinktiver Theilnahme hinzu. Da ergriff der Graf

si
e

fest am Handgelenk, erhob sich von Neuem und führte si
e

zu
dem verborgenen Wandschrein. Palma mußte ihm folgen, um
den Verletzten zu schonen.
Die Thür des Wandschreins war sehr geschickt in dem Mo>

hagonigetäfel der Wand verborgen; nur Wenige vermochten si
e

zu finden. Der Graf öffnete die verborgene Thür. Darin war
jene kleine Stahlschatoulle verborgen, welche einst Illavay von
den Wollsäcken geholt hatte.

Diese verborgene Thür war so konstruirt, daß, wenn si
e

ge»

öffnet wurde, ein geheimer Mechanismus eine Klingel in dem
Zimmer des Erdgeschosses, wo die wachhabenden Hajduken wohnten,
in Bewegung setzte. Die Hajduken hatten die Pflicht, auf dieses
Zeichen sofort in das Schlafzimmer des Grafen zu eilen. Temet
venyi nahm rasch das Kästchen an sich, damit die herbeieilenden
Diener nicht sahen, was si

e nicht sehen sollten.

„Halten Sie es, bis ich es öffne."
Palma mußte Folge leisten.
Der Graf öffnete mit dem kleinen Kunstschlüssel den seine

Gemahlin immer am Bracelet getragen, das Kästchen und sagte
im Tone bitteren Vorwurfes: „Ueberzeugen Sie sich, daß alle
Ihre Diamanten vorhanden sind!"
Im nächsten Augenblick brach ein Röcheln des tiefsten Eni»

setzens aus seiner Brust hervor; es war keine menschliche, es war
eine thierische Stimme. Sein Antlitz war von dem Entsetzen
grün und gelb geworden; feine Augen starrten verglast aus
ihren Höhlen; seine Züge wurden durch ein galvanisches Zucken
verzerrt; mit der einen Hand griff er sich an den Hals, als ob
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ihn etwas erwürgen wollte, mit der andern haschte er nach einem
Stützpunkt in der Luft, um nicht zu fallen Das
Kästchen war leer . . .

16. Die Jagd «ach den Diamanten.

Auch Palma fühlte einen Schrecken, der ihr gesammtes
Nervensystem durchzuckte; dennoch verlor si

e keinen Augenblick die

Geistesgegenwart. Sie schloß rasch das leere Kästchen, schob es
an seinen Ort und warf die geheime Thür zu.
„Komm zu Dir," flüsterte si

e dem Grafen zu, „das Haus

is
t voll von Fremden!"

Der Graf lehnte sich an den Tisch und sagte klanglos : „Du
glaubst, daß ic

h die Diamanten Deiner Mutter verkauft habe?"
Palma warf sich ihm an den Hals und umarmte ihn in

kindlicher Zärtlichkeit. „Hältst Du Deine Tochter für so schlecht?"
„Hm! Wo sind si

e aber hingekommen? Sie müssen dort
sein! Oeffne noch einmal das Kästchen, vielleicht waren meine
Augen nur verblendet. Wart', wart', ic

h

selbst habe si
e ja anders

wohin versteckt. Ich weiß es schon! Ich habe si
e in das Kästchen

gelegt, wo die Familiendokumente verwahrt sind. Doch laß es
gehen! Ich dachte nur daran, aber ic

h

that es nicht. Warum

that ich es nicht, wenn ic
h daran dachte? Wo konnten si
e nur

hingekommen sein? Was glaubst Du?"
„Ich glaube, daß si

e

gestohlen wurden. Hast Du doch eine
ganze Räuberbande wochenlang hier bei Dir behalten."
„Ah! Der Orol Krivansky? Doch wie kam er zu dem

Geheimniß mit der verborgenen Thüre, wie kam er zu meinem

Schlüssel?"
„Das werden wir erfahren. Sei jetzt beruhigt, wir werden

unsere Diamanten zurückerhalten."
„Wer wird si

e uns zurückbringen?"

„Der große Kürbiskopf, den, ic
h den unbarmherzigen Göttern

nicht ausliefern will. Es leidet für mich keinen Zweifel, daß er
ihnen auf die Spur kommen wird. Sammle Deine Ruhe, unsere
Gäste kommen. Niemand darf unser Mißgeschick merken."

Nach diesen Worten legte si
e die Hand ihres Vaters auf

ihre Schulter und führte ihn hinaus in den Spielsalon. Dort
harrten ihrer starke Gegner: der General, der im Tarock ebenso
tollkühn ist, wie in der Kriegführung, der Pfarrer (man weiß,
daß einst ein Vater seinem Sohn testamentarisch das Vermächt»
niß gemacht, niemals mit einem Pfarrer Tarock zu spielen), dann
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der lutherische Geistliche, der nach der Tradition ein „großer
Drücker" ist. Palma nahm neben ihrem Vater Platz und diri»
girte sein Spiel, in welchem alle drei Parteien geschlagen wurden.
So unterhielten si

e

sich bis um zwei Uhr nach Mitternacht
und lachten recht viel über die Wandlungen des Spiels. Am
Morgen brachen dann die Gäste auf; Ieder ging seines Weges.
Am andern Tage kehrte Illavay zurück. Er eilte zum Grafen

hinauf. Bei der Nachricht seiner Rückkehr eilte auch Palma ins
Zimmer ihres Vaters. Der Graf und Franz waren noch nicht
über die üblichen Begrüßungs»Formeln hinaus. Der Graf fragte,
ob Illavay's Reise von Erfolg gekrönt war?
„Nicht ganz! Die Angelegenheit meines Schützlings wurde

in Schwebe gelassen, bis die Regierung wieder in Budapest ihren
Sitz aufschlägt. Das bedeutet noch eine halbe Gefahr."
„Nun hier bei uns besteht eine ganze Gefahr," warf Palma

dazwischen. „Man hat uns unsere Diamanten gestohlen."
Sie sahen einander einen Augenblick lang in die Augen.

Sie erinnerten sich ihres vertraulichen Gespräches auf dem
Waldwege.

„Sammt dem Kästchen?" fragte Illavay. — „Nein, das
Kästchen hat man leer zurückgelassen."

— „Das hat die Bande
des Zsiborak gethan."

— „Der Orol Krivansky," sagte der Graf.
— „Der kein Anderer is

t als Zsiborak." — „Wie konnte er er»
fahren, wo die Diamanten sich besinden, da doch außer uns
Beiden Niemand von dem Versteck weiß?"

— „Vielleicht weiß
auch ein Dritter davon?" — „Sie denken an Herrn Cousin? —
Das is

t unmöglich! Er is
t mir so treu ergeben, daß ich ihm

mein Leben anvertrauen würde. Ein Charakter, der die Feuer
probe bestanden. Bedenken Sie: als in Wien am Tage der
Empörung des Proletariats Alles kopflos aus dem Hause floh,
da vertraute ic

h ihm meine Kasse an, er hätte damit entfliehen
können. Als ic

h

zurückkehrte, fand ich die Kasse ohne den geringsten
Abgang vor."
„Freilich," dachte sich Franz, aber er sagte es nicht, „das

geschah, weil das aufrührerische Proletariat Wächter zur Kasse hin»
gestellt hatte, damit nicht auf ihre Haut hin ein Dieb in die

Kasse greife!"

„Weiß er noch nicht, daß die Entwendung der Diamanten

entdeckt ist?" — „Nein." — „Dann bitte ic
h Sie, Herr Graf,

es ihm nicht mitzutheilen."
— „Wollen Sie vielleicht nach den

Diamanten jagen?" — „Wenn Sie, Herr Graf, mich damit be
trauen wollen, ja, Brillanten sind keine solche Beute, wie Gold
und Silber, die man einschmelzen oder zerstückeln kann; Dia
manten lassen sich wiedersinden. Sie sind im Besitze einer Be»
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schreibung der Brillanten, welche den Rechnungen der Juweliere
beigelegt war. An der Hand dieser Beschreibung hoffe ic

h die
Brillanten wieder herbeizuschaffen." — „Sie würden eine so

schwierige Aufgabe übernehmen?" — „Solche Nachforschungen
sind meine Leidenschaft. Ich habe das Polizeiwesen in England,
Frankeich und Deutschland studirt und werde jetzt aus meinem
Studium Nutzen schöpfen. Wer Diamanten in so hohem Werthe
gestohlen, der bleibt damit nicht in Ungarn, wo sich keine drei
Käufer dafür sinden. Er geht damit auch nicht nach Wien, wo
es jetzt keine Aristokratie giebt; auch in Paris kann er jetzt wegen
der Arbeiterunruhen keinen Markt sinden. Die Räuber konnten
nur nach England gehen, was ich schon in Hamburg oder in
einem andern deutschen Hafen auf Grund der Personalbeschreibung
erfahren werde. Und sinde ic

h nur eine Spur, so führt mich die
zu allen übrigen. Es is

t

möglich, daß diese Spuren mich sogar
nach Amerika führen, was in dem Falle zu erwarten ist, wenn
die Komplicen Witterung davon bekommen, daß Iemand si

e ver»

folgt. Darum bitte ic
h Sie, die einzuleitenden Nachforschungen

vollständig geheim zu halten."
Der Graf und feine Tochter blickten einander bedeutsam an.
„Und Sie wollen diese schwere Aufgabe unternehmen?"
„Wenn Sie, Herr Graf, mich damit betrauen wollen, ja."
„Sie würden also ungesäumt die Reise antreten?" fragte

der Graf. „Und Niemand dürfte erfahren, wohin Sie verschwun»
den sind?"
„In der That, die Geheimhaltung is

t die erste Bedingung
des Erfolges."
Der Graf trommelte leise mit den Fingern auf dem Sandel»

holzkästchen, in welchem die Schriften lagen, die er an diesem
Tage eben brauchte. Er hatte die Wahl, in welcher Weise er
diesen lieben, guten Mann in Staub, Luft, eitel Dunst verwan»
dein wolle. Soll er dem Kästchen die Vollmacht entnehmen und
ihn damit laufen lassen, laufen lassen durch die alte Welt, durch
die neue Welt, bis er zerschmilzt wie ein Stück Eis, das den
Strom hinabschwimmt? — Oder soll er die Ernennung zum
Regierungskommissär hervorholen, bei deren Anblick der Mann
alle Diamanten vergessen wird, um jener Scholle willen, welche
Vaterland heißt, und soll er ihn dann schön langsam verbrennen
lassen, wie das entzündete Alkohol, nach welchem nicht einmal

Asche zurückbleibt?
Er wählte das Erstere. Er übergab ihm eine jener genü»

gend instruirten Vollmachten, die er allzeit in Vorrath hielt. Er
wird nun die Vollmacht nach seiner Einsicht ausfüllen.
Nun mußte er ihm noch die Beschreibung der gestohlenen
M, Jükm. Zweimal sterben. 9
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Diamanten übergeben, welche die Diebe nicht der Mühe Werth
fanden mitzunehmen, obgleich si

e

ebenfalls in dem Kästchen lag.
Damit war Alles bereit, was Illavay für seinen Weg brauchte.

Von der Belohnung mußte man nicht erst sprechen. Er besaß

ja schon die „Stella", sammt der, die si
e trug.

Die Trägerin der „Stella" eilte Franz nach, als dieser vom
Grafen und von ihr sich verabschiedet hatte.
„Noch eine Frage beantworten Sie mir. Wie wollen Sie

aus dem Lande kommen? Ich gestatte es nicht, weder um die
Diamanten noch um alle Sterne des Himmels , daß Sie Ihr
Leben aufs Spiel setzen. Es is

t

jetzt gefährlich aus dem Lande

zu kommen, ich weiß es." — „Seien Sie beruhigt, ic
h

habe einen

englischen Paß und kann mit aller Sicherheit reisen." — „Sehe
ich Sie noch einmal vor Ihrer Abreise? Kommen Sie nicht auf
ein Wort herauf?" — „Unmöglich," — „Was hindert Sie?" —
„Meine Eitelkeit."
Palma verstand die Antwort. Franz mußte erst sein Prosil

zu einem englischen umgestalten, damit es dem englischen Passe
entspreche, und fürchtete, daß Palma ihn auslachen werde.
Gern hätte si

e ihn beim Abschied umarmt, allein, es waren
vieler Augen auf si

e gerichtet, und diese Augen gehörten nicht

so verständigen Thieren an wie der Augenzeuge in den Ruinen
von Gargovar. Sie mußten sich mit einem heißen Händedruck
begnügen. „Wir werden einander schreiben." — „So bald als
möglich." — „Nun, so gehe, Gott geleite Dich!" flüsterte kaum
hörbaren Tones die Gräsin. Es erschienen jedoch in diesem
Augenblicke ein paar funkelnde Thränen in den Augen Palma s

,
um für ihre Gefühle Zeugenschaft abzulegen.
Als Palma zu ihrem Vater zurückkehrte, sagte der Graf:
„Bist Du mit mir zufrieden? Nun wird er weder Regierungs»

kommissär noch Minister, noch wird er erschossen. Während er
unsere Diamaten sucht, werden die Würfel fallen."
„Und wenn er die Diamanten nicht sindet, so wird doch der

kostbarste Brillant, er selbst, mir gerettet sein!" Und das hatte
sie aus dem Herzea gesagt, die Comtesse Palma, das zauberische
Gespenst von Schloß Gargo. Sie eilte auf den Balkon des
Donjon und winkte Franz mit dem Tafchentuche ein Lebe»
wohl nach.

Herr Illavay hatte nun wieder einmal seinen verhexten
Spiegel hervorzusuchen. Zu dem englischen Paß hätte dieses
Bendekucz» Gesicht freilich wenig gepaßt. Dieses Gesicht muß
einer ganzen Umwandlung unterzogen werden, nicht nur, damit
die österreichischen Polizisten und Grenzwächter ihm glauben, daß,



— 131 —

er ein Engländer sei, sondern mehr noch, damit die ausländischen
Späher ihn nicht auf hundert Schritt als Fremden erkennen.
Als er sein Rasirmesser schliff, um an die Arbeit zu gehen,

da begann der verhaßte Spiegel wieder zu sprechen:
„Bist Du ein rechter Narr, mein Freund, daß Du Deinen

Schnurrbart rasiren willst! Diesen einzigen Bestandtheil Deines
Gesichtes, welcher Werth ist, daß man ihn ansehe. Sonst is

t

nichts
Schönes an Dir! Sind alle Brillanten der Welt so viel Werth,
als dieser an beiden Enden so schön aufgedrehte Schnurrbart?
Du sagtest immer, daß Du ihn nicht für eine Million hergeben
würdest, und nun giebst Du ihn schon um eine halbe Million her.
Freilich bekommst Du ein paar schöne Augen als Ueberzahlung,
Aber bist Du Deiner Sache so gewiß ! Du läßt die schönen Augen
da, um die Diamanten zu suchen? Mein Freund, der is

t ein
Narr, der als Bräutigam vorher die Welt umsegeln will. Was
würdest Du zu einem Mann sagen, der zu seiner Braut also
sprechen würde: wart' ein Weilchen, meine Liebste, ic

h bin gleich
wieder hier, ic

h will nur erst an der Nordpol'Erpedition Frank»
lins theilnehmen; so bald wir das eisfreie Nordpolarmeer ent»
deckt haben, wollen wir unsere Liebesscherze fortsetzen? Du würdest
sagen, der is

t ein großer Narr, und doch bist Du selbst ein größerer
Narr. Denn die Nordpol»Erpedition will einem gemeinnützigen
Zwecke dienen, si

e

sucht die Durchfahrt, Du aber läufst werthlosen,
funkelnden Kieseln nach, welche Dein Liebstes nicht schöner noch
Kesser machen. Wäre es nicht besser, über Zsiborak und seine
Diamanten ein Kreuz zu machen und zu sagen: mag er si

e be»

halten! — und Deinen Schnurrbart Dir selbst zu behalten?"
Franz vertheidigte sich gegen den groben Spiegel.
Sie hatte gesagt: „Diese Diamanten sind meine Ehre."
Der Spiegel wurde höhnisch.
„Das war eine recht schöne Phrase, aber Du weißt selbst

recht gut, daß es nur ein Sophisma ist. Wenn das Kind eines
ruinirten Dynasten die Schulden seines Vaters nicht bezahlen
kann, so verliert es deshalb nicht seine Ehre, besonders wenn es
aus den Trümmern des Vermögens nichts für sich behalten hat.
Was wird denn weiter sein, wenn diese Diamanten nicht da

sind? Ein Haufen Wucherer wird genöthigt fein, sich mit dem
zu begnügen, was si

e von ihrem Opfer bis jetzt herabgeschunden

haben. Darum lohnt es sich wohl nicht der Mühe, so viel

Pathos auf die Sache zu verschwenden. Nein, wirf das Rasir»
messer fort und gehe zurück und sage dem Grafen: wenn er sich
die Brillanten hat stehlen lassen, so möge er Herrn Cousin ihnen
nachschicken, damit er si

e

suche. Du aber bleib bei Deiner Braut,
3'
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und wenn Du ein Bräutigam sein willst, so se
i

kein Christoph
Columbus."
Der Spiegel war ein kluger Mann, diesmal aber redete er

vergebens zu dem großen Kürbiskopfe, oie funkelnden zwei'Thränen
in den flehend blickenden schönen Augen vernichteten alle Logik
und Hermeneutik. Der Schnurrbart siel zum Opfer.
Das war ein großes Opfer.
Freilich trägt in England und Amerika Niemand einen

Schnurrbart und in Deutschland tragen ihn nur Wenige; alle

civilisirten Völker Europas rotten ihn aus. Wir Asiaten aber
lieben ihn so sehr im Antlitze des Mannes, daß wir darin unsere
Simsongewalt sinden.
Als er mit dem Rasirgeschäft fertig war, sagte ihm der

häßliche Spiegel: „Nun bist Du ein vollständiger Gorilla!"
Rundherum ein Bart, oberhalb der Lippen gar nichts: so

is
t man in Amerika ein Aankee, in Afrika ein Affe, — bei uns

Beides.

Das war der Eitelkeitsgrund, aus welchem Franz vor seiner
Abreise nicht noch einmal seine Braut besuchen konnte.

Es is
t

sehr wahrscheinlich, daß nach der Trennung Palma
und Franz einander viele Briefe geschrieben; Letzterer aus allen
Gegenden der Welt, die Gräsin nach allen Gegenden der Welt,
wo nur eine österreichische Gesandtschaft existirt, an einen gewissen

Herrn Engländer adressirt. In diesen Briefen theilte Palma alle
Peripetien der hierzulande vor sich gegangenen großen Verände»
rungen Franz mit, dieser hingegen erzählte, wie er in Hamburg
angelangt sei, wie er das erste verdächtige Symptom aufgefunden
habe, wie er an der Hand desselben nach London geeilt se

i

und
dort mit Hilfe geschickter Detectivs und Kronzeugen in London
selbst einen Theil der gestohlenen Diamanten entdeckt, in Be»
schlag genommen und unter Aufsicht der österreichischen Gesandt
schaft in richterliche Hände deponirt habe. Die schönsten Dia»
manten'Geschmeide aber fehlten noch. Eine Riviöre aus Solitaires
im Werthe von hunderttausend und das älteste Familiendiadem,

bestehend aus hundert Diamanten: diese habe der Dieb in London
noch nicht gezeigt. Nach der Personsveschreibung konnte der Dieb
niemand Anderer sein, als der, der sich bei der Svornosttruppe
Methusalem Baranecz heißen ließ und den Geistlichen spielte.

Dieser habe, als er Wind davon bekam, daß man den Diamanten
nachspüre, sofort den Verkauf eingestellt, das Gesicht und den
Namen geändert und se
i

mittelst Dampfer nach Amerika entflohen.
Franz begnügte sich nicht mit den bisherigen Erfolgen; er übte
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mit Leidenschaft diesen Sport. Drei Fünftel der gestohlenen
halben Million hutte er wieder verschafft, auch die anderen zwei
Fünftel konnte er nicht verloren geben, weil Palma's Ehre dabei
interessirt war. Er reiste mit dem nächsten Dampfer dem flüch»
tigen Diebe nach. In seiner Begleitung war ein ausgezeichneter
englischer Detectiv, und es gelang ihnen in New Jork den Dieb
zu erwischen. Nun hatten si

e den Missethäter, aber es war schwer,
ihn festzunehmen. Der Dieb kannte recht wohl die in der Neuen
Welt üblichen Gebräuche. Er erhob Einwendungen gegen feine
Verfolger und gab seiner Verfolgung einen politischen Anstrich,
übertrug seine Sache einem geschickten Advokaten, der den Ver»
folgern jede Kompetenz bestritt. Es blieb schließlich nichts An«
deres übrig, als mit dem wackern Ehrenmann in Unterhandlung
zu treten, der in der That niemand Anderer war, als Methusalem
Baranecz, der, nachdem er den für die Entdeckung der Brillanten
ausgesetzten Preis erhalten hatte, ein so rechtschaffener Mann
war, daß er nicht nur das aus Solitaires bestehende Collier
auslieferte, sondern auch entdeckte, wo das noch fehlende letzte
Stück, nämlich das aus hundert Diamanten bestehende Diadem

zu sinden sei. Es war dies eine sehr sonderbare Entdeckung!
Dieses Diadem hatte Ungarn gar nicht verlassen, es is

t

noch

jetzt dort verborgen. Er erzählte Illavay, wo und bei wem es
zu sinden sei. Es war ein sehr bekannter Name. Ein „guter"
Bekannter! Könnte er sich so sehr in seinem Mann getäuscht
haben? Anfangs wollte er dem Entdecker nicht glauben, dieser
erzählte ihm aber dann so viel zutreffende Einzelheiten, daß er
an die Wahrheit seiner Aussage glauben mußte.
Es war eine merkwürdige Entdeckung.
Ein ganzer organisirter Räuberstaat bestand an der Grenze

zwischen Ungarn und Oesterreich. Ein ganzes Dorf, Namens

Z . . . . a, in welchem jedes Haus eine Hehlerhöhle, jeder
Mensch ohne Unterschied der gesellschaftlichen Klasse ein Räuber
oder Hehler ist. Von allen größeren Raubthaten, die am Rhein,
in den Niederlanden verübt werden, laufen die Fäden hier zu»
sammen, in einem kleinen verborgenen Dörfchen am Fuße der
weißen Karpathen. Hier treffen die berüchtigsten Abenteurer,
die von der Polizei Mitteleuropas verfolgt sind, zusammen, um

auszuruhen und neue Pläne zu schmieden, die si
e dann mit ver»

einten Kräften, listig zusammenhaltend, hinter Masken versteckt,
ausführen; und is

t der Raubzug gelungen, dann bringen si
e alle

die Schätze, die si
e

nicht sofort zu Geld machen können, hieher
nach Z . . . , a; es würde Niemandem einfallen, si

e

hier zu
suchen. Von hier werden die Schätze in kleinen Partien und
mit großer Vorsicht auf solche Märkte gebracht, wo si

e

ohne Ge»
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fahr verwerthet werden können. Es giebt keine Großhandlung,
keine Bank in der Welt, die einen ausgedehnteren Handel besäße,
als die Gaunerbande zu Z .... a.
Baranecz bedurfte seiner Genossen nicht mehr. Die Gier

nach der Belohnung und die Furcht vor der Strafe ließen ihn
Alles erzählen. Und IUavay mußte nach New»Bork gehen, um

zu erfahren, was in seinem Komitate vorgeht, eine Tagereise von
dem Sitze seines Bezirkes entfernt.
Diese Entdeckung allein lohnte schon die große Ireibjagd.
Als Franz in Triest wieder ans Land ging, sah er die näm»

lichen Gestalten sein Gepäck durchsuchen, die er bei seiner Abreise
sah, auch sein Paß wurde dort vidimirt, wie vor einem halben
Iahre. Im Frühjahr ging er fort, im Herbst kehrte er zurück.
Er fand keinen anderen Unterschied, als daß man damals Orangen,
jetzt aber Weintrauben auf dem Markte seilbot. Er trug noch
immer das Gesicht eines Zjankees. Sein Spiegel ermahnte ihn
wohl oft genug, es werde nicht gut sein, mit diesem Gesichte vor
der Gräsin Palma zu erscheinen, weil si

e vor ihm erschrecken
könnte; allein der spekulative Verstand sagte ihm, es müsse noch
eine Weile so bleiben. Im Lande der Pässe se

i
es sehr rathsam,

daß das Zifferblatt des Menschen vollständig hineinpasse in die
im Passe enthaltene Skizze.
Ueberdies sind ja die zurückgebrachten Diamanten eine reich»

liche Entschädigung für den verlorenen Schnurrbart. Vier Fünftel
des geraubten Ehrenschatzcs sind nun zur Stelle unter sicherem
Verschluß. Auch das fünfte Fünftel hatte er, hoffentlich, so gut
wie in der Hand. Es wird seine erste Arbeit sein, es aus dem.
Verstecke hervorzuholen.
In Triest sprach er mit Niemandem und nahm auch keine

Zeitung zur Hand. Er eilte, um so rasch als möglich nach

Z . . . a zu gelangen.

17. „Sie Welt is
t verrückt >>.. Schlecht sind die
Menschen

— !"

Der höchste Thurm der Stadt Wien is
t von allen jenen

Bergen sichtbar, welche den Schauplatz unserer Geschichte um
geben: von der österreichischen Grenze bis daher is

t nur ein
Katzensprung.
Illavay war in jedem Dorfe dieser Gegend bekannt.
Von Triest nach Wien reiste er Tag und Nacht mit dem

Postwagen. In Wien hielt er sich nur so lange auf, bis er
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seinen Pah zurückerhielt; auch in der Zwischenzeit verließ er
den Gasthof nicht: er mußte die Diamanten hüten, die er keinen

Augenblick verlassen wollte. Durch diese Isolirtheit und da alle
Briefe Palma's an ihn irgendwo im Kabinet von der Wiener Polizei
liegen geblieben waren, kam es, daß er über die politischen und
allgemeinen Verhältnisse ganz in Unkenntniß geblieben, er war
daran gewöhnt, daß in Wien starke polizeiliche Aufsicht herrsche,
und da er es eilig hatte und jedem Aufenthalte aus dem Wege
gehen mußte, ging er nirgends hin und erkundigte sich auch nicht.
Aus Berechnung stieg er im „rothen Ochsen" ab, wo die aus
Ungarn kommenden slovakischen Fuhrleute einzukehren pflegen.
Für feine Weiterreise miethete er sich das mit einem Leinwand»
dache versehene Viergespann eines solchen Schnellbauern. Er
verließ zeitlich am Morgen die Kaiserstadt, ohne eigentlich recht
darin gewesen zu sein.
Als si

e über die ungarische Grenze gekommen waren, wechselte
im nächsten Dorfe der Fuhrmann seine Pferde. Der Schnellbauer
pflegt im Galopp zu fahren, und in jeder Station tritt ein neuer
Kutscher mit einem neuen Gespann an die Stelle des früheren.
Schon der erste Fuhrmann hatte den gewesenen Stuhlrichter trotz
seines veränderten Gesichtsausdruckes erkannt, und während man
die Pferde wechselte, nahm Illavay plötzlich gewahr, daß einer
der im Wirthshause herumlungernden Bauern im Vorübergehen
wie von ungefähr mit seinem Ellbogen ihn anstieß, mit den
Augen ihm zuwinkte und hinausging. Auch Illavay hatte den
Landsmann erkannt. Es war einer jener Helden, die im vorigen
Iahre behilflich waren, die Bande des Orol Krivanszky in die
Flucht zu schlagen. Er ging ihm nach auf den Hof. Hier that
der Bauer, als wollte er bei der Anschirrung der Pferde be»

hilflich sein und sagte inzwischen brummend dem Illavay Folgendes :

„Wir sind bereit .... Es bedarf nur eines Psiffes ... Wir
haben Euch lange erwartet . . . Sie waren wieder hier in der
Gegend . . . Wir werden ihnen wieder einheizen . . . Sie brauchen
uns nur zu sagen: „Bursche heraus!"
Illavay horchte nicht hin, er verstand von der Brummerei

nichts und dachte, der Branntwein spreche aus dem Burschen.
Als sein Fuhrwerk bereit stand, fetzte er seine Reife fort.
Doch der Bauernbursche war ihm zu Fuß zuvorgekommen;

er war über den kürzeren Weg quer durch die Berge gegangen
und hatte nicht das Rad zu sperren gebraucht. Auf der zweiten
Station fand der Reisende schon S— 6 Bauern vor dem Wirths»
hanse stehen, welche, die Krampe ihrer Hüte tief heruntergezogen,
an ihm vorüberschlichen und ihm zubrummten: „Wir sind da . . .

alle bereit . . . Flinten sind auch da . . .
"
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Er konnte nicht begreifen, was die da brummen.
Man war im Spätherbst jenes Iahres.
Die Bäume hatten ihren Blätterschmuck verloren, nur die

Misteln und die Riemenblumen waren grün daran geblieben.
Die Riemenblume is

t der Traum der Eiche, die ihr davon er»
zählt, daß das Iahr noch nicht gestorben sei, und daß noch
etwas grüne! Und doch is

t es nur die Riemenblume (DoräntKns).
Die guten Leute glaubten, Illavay se

i

vom Auslande ge
kommen, um den Volksaufstand zu organisiren. Man konnte
ihnen sagen, so viel man wollte, daß nun Alles vorüber sei, si

e

wußten's besser. Ietzt kommt der Engländer und der Franzose,
der Türke se

i

sogar schon hier, um Rache an den Russen zu
nehmen, Ietzt wird's erst recht losgehen, was bisher gewesen,
das war nur Spaß,
Darum hat der Pan Stuhlrichter seinen Schnurrbart abge

schoren. Das bedeutet so viel: England is
t uns sicher!

Ueberall empsing man ihn mit dieser Geheimthuerei von
Verschwörern, in welche feine gezwungene rasche Reise auf Um»
wegen, sein Versteckensspielen , sein verändertes Antlitz sehr gut
hineinpaßten, — gerade so, wie die Geldstücke, mit welchen er
bezahlte. Es waren Francs. Frankreichs Alliance war also sicher!
Franz hatte nur die eine Sorge, wie er seinen Mann un»

vermuthet auf seiner Lagerstätte überraschen soll, damit er kein

Fuchsloch zum Entrinnen sinde.
Wer hätte dies von diesem Manne geglaubt?
Der Weg nach Z . . . a führt überall durch dichte Wälder,

in welchen hie und da Kohlenbrennerhütten verstreut sind. Ober»
halb des Bergbaches klappern Mühlen mit geflickten Dachern,
und streckt eine verlassene Walkmühle ihre Arme eintönig in die

Luft. Man fragt sich unwillkürlich: was mahlen die vielen
Mühlen? Ist doch so wenig Ackerland im ganzen Thal; kaum
sieht man geringe Spuren des Ackerbaues. Die Häuser des
Dorfes sind in langer Linie in der Thalmulde zerstreut. Ihr
Aussehen is

t ein ärmliches, schmutziges; von einem Garten, von
Obstanlagen kaum eine Spur. Aber wenn das Hausdach noch

so zerrissen und geflickt ist, so hat das Haus doch eine starke
Eichenholzthür und Holzläden schützen die Fenster. Kein Haus»
thier, kein Geflügel im Hofe zu sehen, und doch is

t die Ein
wohnerschaft dieses Dorfes nicht arm; die Leute rangiren unter
den höchsten Steuerzahlern: es sind Mäkler, Pferdehändler. Zu»
meist sind si

e unterwegs: eine Kirche is
t im Dorfe nicht zu sehen.

Auch weiß man nicht, ob Iemand über die Insassen des Dorfes
eine Matrikel führt. Die Steuer bringt der Gemeinderichter in
der Regel noch vor Ablauf des Termins; ein Kläger erscheint
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aus Z ... a niemals im Komitatshause! diese Leute geben nie»
mals Anlaß dazu, daß eine Gerichtsperson in ihrem Hotter er»

scheine. Sie bilden hier auf dieser Berginsel ein solches Enclave,
wie in den Pyrenäen die Republik von Andorra, nur mit dem
wesentlichen Unterschied: so kriegerisch die Andorresen sind, so wenig

sind es die Leute aus Z ... a. Niemals wird ein Bursche aus
diesem Dorfe zum Militär tauglich gefunden. Wie si

e der Re»

krutirung entgehen? — das is
t

ihr Staatsgeheimniß. Es is
t

ein so geheimnißvolles Dorf, daß es nicht einmal einen Hund
giebt, der den Vorübergehenden anbellt. In der Mitte des
Dorfes steht ein baufälliges Wirthshaus, unter dessen Wagen»
schupven lange slovakische Fuhrwerke stehen; man kann nur durch
einen ungeheuren Morast in den Hof gelangen. Kommt ein
Fremder an, dann schielen ihn einige neugierige, ungekämmte
Köpfe durch das Fenster an, aber es kommt Niemand heraus,
um ihn zu fragen, was er verlange? Wer sich was mitbringt,
der kann essen. Hier bekommt man nichts als Branntwein.
Solcher wird jetzt dort hinten gesotten, man verspürt auch den

Duft des weggeschütteten Spülichts. In der Gassenmauer des
Wirthshauses zeigt eine herabzulassende roth angestrichene Halb
thür, daß hier auch eine Fleischbank sei; auch der schwere Geruch
zeigt die Bestimmung dieses Ortes an.
Illavay verließ den Wagen und schob das Kästchen, in

welchem die wiedererworbenen Diamanten waren, unter sein mit

Pelz gefüttertes Wams; im rechten Aermel seines Rockes hielt
er das kleine hübsche Werkzeug verborgen, welches man „Lebens
retter" nennt. Es is

t eine amerikanische Ersindung und mehr
Werth, als jede Schießwaffe: eine Keule mit doppeltem Bleiknopf
aus biegsamem Fischbein geflochten. Mit diesem Werkzeug kann
man einen Riesen niederstrecken; fein Streich is

t unparirbar.
Er richtete an Niemanden eine Frage, sondern strampfte

durch den tiefen Koth über die Straße zu einem Hause, das dem

Wirthshause gegenüber lag.
In jenem Hause war das Brillanten diadem Palma's ver»

borgen.
Wer hätte dies von dem Herrn dieses Hauses vorausgesetzt?
Es war das Haus des Rokomozer, eines wackeren Mannes,

der die Lebensaufgabe hatte, von Dorf zu Dorf zu wandern, um
die von der Menschheit abgenutzten Leinwandreste zu sammeln.
Sagen wir es offen heraus: Illavay glich diesesmal in

seiner äußern Erscheinung zum Verwechseln einem Sohne jenes
Volksstammes, welchem auch Rokomozer angehörte. Ohne Schnurr-
bart, mit langem Barte, die Fischottermütze auf dem Haupte, den
Leib in eine Art Kaftan von fremdartigem Schnitt gehüllt, große
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Stiefel an den Füßen, aus deren Schäften grüngestreifte hohe
Kniestrümpfe hervorhingen, am Halse einen karrirten wollenen
Shawl, — so konnte er ganz getrost zu den Urbewohnern des
Prager Iudenviertels gezählt werden. Der schlottrige Gang, das
nachlässige Wackeln mit dem Kopfe erhöhten noch die Täuschung,

so sehr, daß als er, von einem Weibsbilde mit struppigen Haaren
durch das Vorhaus und die Küche geleitet, in dem inneren

Wohnzimmer vor dem Herrn des Hauses stehen blieb, dieser ihn
mit dem unter seines Gleichen üblichen Gruße anredete.

„Scholem!" erwiderte Illavay den Gruß. „Kennen Sie mich
nicht mehr, Rokomozer?"
Als Rokomozer Illavay an seiner Stimme erkannte, begann

sein Kopf und die Kinnlade in einer Weise zu zittern, wie bei
den seltsamen Gypssiguren, die, wenn si

e angestoßen werden, zur
Erheiterung der Kinder Komplimente zu machen anfangen. Er
war stumm geworden. Illavay wartete, bis der Kopf der Gyps»
pagode wieder zum Stillstand kam. „Wie seid Ihr über meine
Stimme erschrocken, Mitbürger."
Inzwischen hatte der Hauswirth sich gesammelt und irgend

eine List erfunden. „Wie sollte ic
h

nicht erschrecken, gnädiger
Herr, wenn ic

h Sie mit meinen beiden Augen erblicke? Ich er»
schrecke nicht meinethalben, sondern Ihrethalben." — „Meinethalben
erschrecket Ihr, Mitbürger? Was giebt es denn Furchtbares an
mir?" — „Gnädiger Herr waren im Auslande, Iedermann spricht
davon." — „So is

t es." — „Und Iedermann wartet auf Sie,
gnädiger Herr, wie die Iuden auf den Messias, wenn Sie schon
aus England nach Hause kommen mit der Botschaft, daß nun die
Rebellion von vorne angeht! Wie sollte ich nicht erschrecken, wenn
ich Sie hier sehe, als Iude verkleidet? Sie haben ja nicht einmal
einen Schnurrbart." — „Nun darin täuscht sich Iedermann, und
Sie am meisten, Mitbürger; denn ic

h war nicht im Auslande, um
politische Verbündete zu suchen, sondern habe die Mitglieder einer
Räuberbande verfolgt, die allerlei Brillantgeschmeide aus dem
Gargoer Schloß raubten," — „Nun das war ein schönes Stück
Arbeit. Ein solcher Diamant muß ein theures Ding fein: ein
dummer Schatz, den man an einem kleinen Orte verbergen
kann." — „Ich war weit weg um dieser Diamanten willen, bis
nach Amerika." — „In Amerika? Das ist vielleicht gar in der
andern Welt?" — „Kannten Sie nicht einen Menschen Namens
Baranecz?"

— „Wie heißt er? Beranek?"— „Nein, Baranecz."
— „So, Moravetz?" — „Nicht so! Ba»ra-necz." — „Nun, weil

ic
h den Beranek und den Moravetz schon besser kenne, aber auch

die nur dem Namen nach. Den Baranecz aber habe ich nie
gehört." — „Er war beauftragt, die geraubten Diamanten zu
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verwerthen." — „Das muß ein rafsinirter Bösewicht sein!" —

„Aber er war doch nicht so rafsinirt, daß man ihn nicht erwischt
hätte." — „Nun ic

h gratulire Ihnen dazu. Hat man ihn ge»
henkt?" — „Das hat man nicht gethan. Um sich zu retten, is

t

er Belastungszeuge geworden und hat Alles ausgesagt." —
„Nun, Gottlob!" — „Sämmtliche Diamantengeschmeide sind
vorgefunden worden mit Ausnahme eines einzigen : es fehlt noch
ein Diadem." — „Diadem? Was is

t

das, ein Diadem?" —

„Die übrigen habe ich da bei mir." —

Illavay begann seine auf den Tisch niedergelegte Reisetasche
auszuräumen.
„Weh, gnädiger Herr, räumen Sie die Brillanten da nicht

auf meinem Tische aus! Es könnte einer wegrollen, ins Mausloch
fallen, dann bin ic

h für immer ein todter Mann." — „Ich will

Euch auch nicht die Brillanten zeigen, sondern dieses kleine Werk»
zeug hier." — „Was is

t das? — Eine Pistole?" — „Eine Pistole,
mit der man sechsmal nach einander schießen kann. Eine neue

amerikanische Ersindung." — „Weh, si
e könnte losgehen." —

„Fürchtet Euch nicht, si
e

thut von selbst Niemandem etwas zu
Leide." — „Doch, was braucht man ein so gefährliches Zeug
mit sich herumzuführen?

— „Das will ic
h

Euch gleich sagen.

Iener Brillantenschmuck, der mir noch fehlt, is
t

hier bei Euch
verborgen!"
Nun begann Rokomozer zu lachen. Er schlug sich die Brust

und schüttelte den Kopf nach oben und nach unten; aber bei dem
großen, unbändigen Gelächter rann ihm zu beiden Seiten der
kalte Schweiß an den Schläfen herab.
„Gott über die Welt! Ein Brillantschmuck! Bei mir, der

ich nur in Hadern mache! In Fetzen, die man auf dem Mist
aufliest. Niemals habe ic

h einen anderen Brillanten gesehen, als
den der Glaser benützt, wenn er die Scheiben in meinem Fenster
einschneidet."

— „Ich will Euch sagen, wo der Schmuck ist," fuhr
Illavay ruhig fort. „Am Boden des Backofens!"
Das lachende Gesicht wurde plötzlich so bleich wie gegerbtes

Leder; die listigen Augen blickten mit gefährlichem Funkeln auf
den unangenehmen Gast.

„Man muß nur die Lehmverschmierung aufreißen; darunter
besindet sich ein viereckiger Stein. Dieser Stein bedeckt das Ge»
schmeide, welches in Stücke zerlegt verkauft werden soll, sobald
günstige Zeiten dafür kommen."
Der Hauswirth seufzte tief und legte die Hände zusammen.

Er bemühte sich jetzt schon ein trauriges Gesicht zu machen.
„Und gnädiger Herr glauben dies von mir? Ist der Roko»

mozer ein solcher Mensch? Haben gnädiger Herr durch mich nicht
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unzählige Male Geld in die Stadt geschickt, ohne auch nur eine
Quittung zu verlangen? Sie sagten: dem Rokomozer möchte ich
mein Leben anvertrauen. Halten Sie es für Wahrheit, was jener
Spitzbube gegen mich ausgesonnen hat? Ich kenne ihn schon
gut. Es war ein Betrüger, es war ein Dieb. Ich wollte mit
ihm nicht in Kompagnie treten, darum will ich mich jeßt ins
Malheur bringen. In meinem Backofen eine Diamantengrube!" —
„Wir können uns ja gleich davon überzeugen. Brechen wir die
bezeichnete Stelle auf, und wenn sich dort nichts sindet, dann
bin ic

h der Betrogene. Nun gehen wir, heben wir den Ofen»
sims." — „Das is

t

jetzt unmöglich, gnädiger Herr: Der Ofen

is
t voll mit Schlachmones, das wir für die Feiertage brauchen.

Ietzt kann man den Ofen nicht öffnen."
— „Damit kommen wir

nicht weit. Schlachmones werden in dieser Iahreszeit nicht ge»
backen. Auch giebt es in der letzten Woche des Monats Marche>
schwan keinerlei Feiertage, bis zum Samstag aber sind es noch
vier Tage; öffnen Sie den Ofen." — „Wie sagen Sie, gnädiger
Herr: ich sollte ihn öffnen?" — „Ich befehle es!"
Das Gesicht des Rokomozer verzog sich zu einem seltsamen

Grinsen. „Gnädiger Herr befehlen es? Wissen gnädiger Herr
noch nicht, daß Sie hier nicht mehr befehlen? Gnädiger Herr
sind ja hier kein Stuhlrichter mehr! Man sieht, daß Sie aus
Amerika kommen und nichts wissen. Die alte Welt is

t
zu Ende.

Es giebt keinen Obergespan, keinen Stuhlrichter, keinen Panduren
mehr. Statt des Obergespans haben wir einen ,Distrikts»Kom»
missär'. Das is

t Se. Excellenz Graf Temetvenyi. Statt des
Stuhlrichters haben wir einen Bezirks»Kommissär; das is

t irgend
eine czechische Herrschaft; früher war der Herr ein Jäger. Statt
der Panduren haben wir die Gendarmen. Nicht Sie, gnädiger
Herr, haben hier mehr zu befehlen!"
„Nun, wenn es so ist, so is

t es nicht für mich ein Malheur,
Rokomozer, sondern mehr für Euch. Hören Sie mich an; die
amerikanische Behörde hat sich nicht damit begnügt, daß der Dieb
mir Alles gestanden, sondern hat zugleich das Geständniß der
Wiener Regierung in ofsicieller Form eingesendet. Unser gemein»

schaftlicher guter Bekannter Baranecz, hat nämlich nicht nur das

Versteck der von mir gesuchten Diamanten verrathen, sondern

auch noch mehr ausgesagt,
—
solche Dinge, wegen deren die

österreichische Polizei entweder noch diese Nacht, oder längstens
morgen mit bewaffneter Assistenz hier in Z .... a erscheinen
wird. In jedem Hause wird si

e etwas zu suchen haben. Sogar
unter den Lumpen, die schon in Säcke verpackt sind, wird sie
etwas zu suchen haben! Eure ganze Bande, die sich über die
ganze Welt verzweigt, is
t

angezeigt. Ich will Euch auch sagen,



— 141 —

warum ic
h die Erpedition der Wiener Polizei nicht abgewartet

habe, sondern ihr zuvorgekommen bin. Wenn diese österreichischen
Gendarmen sich nach Z . . . .a auf den Weg machen, so ver»

ständigen Euch Eure Spione schon eine Stunde früher von ihrer
Annäherung, und dann werdet Ihr Alles aus dem Wege räumen,
und man wird nicht die geringste Spur sinden. Das wollte ic

h

verhindern. Ich sitze nun einmal da und rühre mich nicht weg,
bis ic

h das Getrappel der Pferde der Gendarmen höre. Sie
aber werden dort am andern Ende des Tisches mir gegenüber

sitzen. Wenn Sie versuchen, sich von Ihrem Platze zu erheben
oder durch einen Schrei Zeichen zu geben, dann wird diese Pistole
losgehen, und das is

t

genug für einen Menschen. Warten wir

also hübsch langsam, bis die Gendarmen kommen."
Bei diesen Worten zerriß der Hauswirth den Kaftan über

seiner Brust und begann zu wehklagen.
„Meinetwegen kommen Sie also! Ich bin ohnehin ein todter

Mann!"
„Heule nicht! Du willst die Nachbarn herbei alarmiren, ic

h

aber tödte Ieden, der den Fuß hier hereinsetzt!"
„Niemand wird hierher kommen! Es giebt da keinen Nachbar!

Es giebt keinen einzigen Mann im Dorfe als lauter Krüppel.
Sie sind Alle draußen ,auf dem Fang'. Mir is

t es gleich, möge
man mich erschießen! Lieber heut als morgen! Ich will Alles
aussagen. Ich will das Diadem herausgeben. Es is

t da; es is
t

bei mir! Aber nicht nur die Diamanten gebe ich her, ic
h

liefere
die ganze Bande aus. Es sind Schufte, Bösewichter! Wenn
sie mich verrathen haben, so verrathe ic

h

si
e Alle! Dann be

komme ic
h

Pardon. Mag man alle hängen, nur mir soll man
nichts zu Leide thun. Gnädiger Herr, so soll ic

h leben, so soll
meine Seele in der andern Welt bleiben, wie ic

h die Wahrheit
rede! Ein ungeheures Komplot bereitet sich gegen das Schloß
Gargo vor, gerade für die morgige Nacht. In das Komplot is

t

auch Monsieur Cousin mit verflochten, der is
t der Hauptbösewicht.

Er heißt auch nicht Cousin, sondern Ribeaur und is
t ein ent»

sprungener Galeerensträfling. Er war in Toulon wegen Raub
zu zwanzig Iahre verurtheilt. Isiborak is

t

sein alter Raubgenosse.
Den Diamantenraub haben si

e mit einander ausgekocht. Es
giebt im Schlosse noch mehr Schätze, Gold und Silber. Das
Alles hätten si

e fortgeschafft, wenn damals Sie, gnädiger Herr,
mit den Bauern nicht dazwischen gefahren wären. Nun wollen
sie von Neuem dazu schauen. Es haben sich an vierzig kühne
Burschen aus Polen und Deutschland zusammengefunden, lauter
gute Spießgesellen, um Schloß Gargo morgen Nachts zu über»
rumpeln; solche vierzig Bursche, die zur Nachtzeit selbst den
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Teufel nicht fürchten. Aus den Wäldern, wo si

e

sich jetzt in
Gräben, Kachelöfen, hohlen Baumstämmen und Grotten ver»

borgen halten, werden si
e Nachts sich beim großen Brunnen zu»

sammensinden. Von hier führt die Wasserleitung, ein niedriger
Korridor, ins Schloß hinauf. Durch diesen Korridor kann man
in die Kellergewölbe des Schlosses gelangen. Im Schlosse be»
sinden sich jetzt zwölf Gendarmen, die Wache des Herrn Distrikts»
Kommissärs. Diesen Gendarmen wird Herr Cousin zu ihrem
Abendessen einen Wein verabfolgen lassen, von dem si

e

schlafen
werden, wie die Murmelthiere. Dann wird Herr Cousin selbst
die große Kellerthüre, hernach die zum Weinkeller führende Thür
öffnen, wo die ganze Bande schon versammelt sein wird. Dann
werden si

e über die Familie, über die Dienerschaft und die Ten»
darmen herfallen und werden Alle umbringen mit Ausnahme
der schönen Comtesse, der si

e Pardon geben, weil Herr Cousin
in si

e verliebt ist; er will si
e in den Schwarzwald mitnehmen

und sich dort nach Räuberbrauch mit ihr vermählen."
„Hört, Rokomozer, das is

t eine Fabel, die für einen

Novellisten sehr werthvoll wäre."

„Eine Fabel? Gnädiger Herr glauben, dies sei eine Fabel?"
„Ia wohl, eine Fabel, die den Zweck hat, das ich, sobald

ic
h den gesuchten Schmuck von Euch erhalten, mich um nichts

weiter kümmern, sondern geradewegs nach Gargo laufen soll, um
die Comtesse zu retten. Ihr aber werdet inzwischen Alles hübsch
aus dem Wege räumen, bis die Gendarmen kommen."

Rokomozer legte die Hand aufs Herz und sagte weich:
„Halten Ew. Gnaden mich für einen solchen Lügner? Das thut
mir weh ! Gut, ic

h will nichts weiter sagen. Aber erlauben Sie,
daß ich aufstehe und das Ding — wie heißt es nur? — ich
kann den Namen mir nicht merken — das Dil «dem hervorsuche."
„Gut, gehen wir dorthin."
„Aber ic

h bitte Sie, gnädiger Herr, das Pistol da draußen
vor den WeibSleuten nicht zu zeigen, denn sie könnten Alle in
ein Iammergeschrei ausbrechen. Ich will kein Wort anders als

deutsch zu ihnen reden; nicht einmal mit den Augen will ic
h

ihnen
einen Wink geben."

Franz schob den Revolver in die Tasche, hing die Handtasche
an seinen Arm und ließ den Hauswirth vorausgehen.
In der Küche machte sich ein Haufen struppiger Mädchen

um den Herd zu schaffen, auf dem das Feuer prasselte.

„Wollt Ihr einen Ochsen braten, daß Ihr ein so großes Feuer
angemacht? Die Flammen werden ja zum Schornstein hinaus»
schlagen! Packt Euch gleich Allgesammt in die Hinterstube!"
Als si

e in der Küche allein waren, verriegelte Rokomozer
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olle Thüren, nahm vom Ofenloch behutsam den aus Lehm ge
stampften Verschluß weg und begann mit einem Beil den ge»
brannten Lehmboden des Ofens aufzuhacken.
Der viereckige Stein fand sich vor, darunter war ein zer»

drückter Kupfertopf verborgen. In diesem Topf lag das Diadem.
„Ist's dieses?" fragte Rokomozer. das Geschmeide dem

Illavay reichend. „Ich weiß nicht einmal wie es heißt. Ich
dachte, es wären lauter Glasperlen, wie solche an meiner Schabbes»
lampe hängen."
Von den Edelsteinen fehlte kein einziger.
Der eine Dieb hatte also die Wahrheit gesprochen; es wäre

seltsam, wenn auch die Worte des anderen Diebes sich bewähren
sollten. Illavay führte den Rokomozer in die Stube zurück.
Daselbst angelangt, sagte der Letztere: „Nun, gnädiger Herr,
sagen Sie doch, is

t der Rokomozer ein guter Mensch?
Statt aller Antwort setzte sich Illavay wieder auf den Stroh»

fessel an den Tisch. Wie es schien, wollte er seine Drohung ver»

wirklichen und die Ankunft der österreichischen Gendarmen ab»
warten.

Rokomozer aber mochte es sehr nothwendig haben, die

Zwischenzeit für sich selbst zu benutzen. Es gab in Z— a noch
Vieles in Ordnung zu bringen. Er holte ein großes, in Kalb»
leder gebundenes, mit Schließen versehenes Buch hervor und

öffnete dasselbe. Die von rechts nach links zu lesende hebräische
Schrift mochte irgendwelche religiösen Lehren verkünden; allein
das Buch war noch in einer anderen Hinsicht nützlich. Hie und
da waren zwei Blätter an den Rändern zusammengeklebt, und
als Rokomozer diese Blätter mittelst eines scharfen Messers
trennte, kamen dazwischen geschobene Schriften zum Vorschein,

welche Rokomozer einzeln Illavay reichte. Es waren Briefe von
verschiedenem Datum, alle von einer und der nämlichen Hand
herrührend. Illavay besaß eine große Gewandtheit in der Er»
kennung der Schriften. Er wußte zu sagen, ob ein Brief von
einem Franzosen, Engländer oder Italiener, von einem Calviner
oder Katholiken geschrieben wurde. In den vorgezeigten Briefen
erkannte er die Handschrift des Herrn Cousin. Die Briefe waren

sämmtlich an Rokomozer gerichtet. Sie waren in der mohn»
blumigen Diebssprache geschrieben; alle diese Ausdrücke waren
Jllavay wohlbekannt.
Die ersten Briefe sprachen von einem großen Geschäfte, zu

welchem Kompagnons gesucht werden. „Belsazer" (das war der
Graf), se

i

ein Haupt'Publikanos des Augustus geworden. Zwölf
„Cherubim" (Gendarmen) seien im „Garten der Semiramis"

(im Schlosse). Sie halten Tag und Nacht in seinem Vorzimmer
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Wache. Mindestens doppelt so viel müssen die „Elihud" (Räuber)
sein. Der „Adler" soll die „Krähen" von allerwärts zusammen>
rufen. (Der „Adler" war der Diebsname des Zsiborak.) Es
soll Alles zur Hochzeit bereit sein, bis das „Mammuth" ein»
trifft („Mammuth" heißt eine Million.) Im folgenden Briefe
begannen schon die Unterhandlungen über die Theilung der Beute.
Das „Mammuth" soll in einigen Tagen eintreffen. Er besteht
jedoch aus einer Legion von „Garderenern" (Tausender Bank»
noten), deren Geruch man wittern könnte. Sobald die Hochzeit
vorüber ist, muß „Elieser" (das war Rokomozer) nach Ninive,
um die Garderener in „Hähne" und „Einhörner" (Louisd'ors
und Guineen) umzuwechseln. „Zehn Percent gehören ihm, zwanzig
dem Orol, zwanzig „mir" — und die „Sulamith" ganz. An
ihr hat der Orol keinen Antheil."
Illavay begann das Blut zu Kopfe zu steigen; er errieth,

daß „Sulamith" Palma sei.
Der nächste Brief beschäftigte sich ausschließlich mit dem

letzteren Gegenstande. Wie es schien, forderte Orol diesen „Ueber»
kauf" für sich. Der Briefschreiber machte den Vorschlag, daß
nach abgewickeltem Geschäfte „Sulamith" selbst wählen solle,
welchem von Beiden si

e angehören wolle.
Illavay's Augen waren von Blut unterlaufen. Es war noch

ein letzter Brief da, in welchem der ganze Plan der Ueber»
rumpelung detaillirt war.

„Das Mammuth sei schon eingetroffen," hieß es da. „Man
dürfe nicht länger säumen, denn am nächsten Tage würden die

Philister (Gläubiger) kommen und eine tüchtige Abzapfung vor»

nehmen. Die ,Elihud' mögen tagsüber sich in den nahen
Wäldern verbergen. An dem Bergabhang gegenüber dem Schlosse
besindet sich ein kleines steinernes Gebäude mit steinernem Dache
und einer durch doppelte Querstangen verschlossenen eisernen
Thür. Dieses is

t die Quelle der Cisterne, von wo ein niedriger,

unterirdischer Gang ins Schloß hinaufführt. Durch diesen Gang
läuft das Wasserleitungsrohr, welches in dem unter dem Schlosse
besindlichen Felsenkeller endigt. Höher steigt das Waffer nicht
aus eigener Kraft; von hier wird es mittelst einer durch Pferde»
kraft getriebenen Maschine bis zum Wasser»Reservoir emporge

hoben. Die Kumpane werden in der folgenden Nacht die Thür
der Cisterne offen sinden; durch den unterirdischen Gang können

si
e bis in den Schloßkeller vordringen.

Der gute Freund se
i

im Besitze der Kellerschlüssel. Am
Abend werde der gute Freund, wenn er für die „Cherubim" den
Wein herausgiebt, etwas .Mondschein' (Opium) hineinthun. Es
wird darum leicht sein, aus den Schläfern Engel zu machen.
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Die ,Malchus' (Diener) werden in ihren Zimmern einge

schlossen sein. Die Schleudern des Belsazer werden den Stein
nicht davon fliegen lassen. ,Sulamiths' Schlafzimmer besindet
sich in dem Appartement auf der Parkfeite, fern von der Diener»
schuft. Sie wird kein Geräusch vernehmen. Die Nachschlüssel zu
ihrem Zimmer liegen bereit ..."
Illavay vermochte nicht weiter zu lesen. Er sprang in

wahnsinniger Wuth von seinem Sitze empor, packte Rokomozer an
der Gurgel und unbekümmert darum, daß er mit seinem thierischen
Geheul das ganze Dorf allarmiren könne, brüllte er ihm in
mörderischem Zorne zu: „Und Du, scheußlicher Schurke! Du
hast AUdies gewußt und hättest es geschehen lassen, wenn ic

h

nicht zufällig eintraf?" Und bei jedem Worte schüttelte er ihn
dermaßen, daß Kopf, Hände und Füße nach allen Seiten davon»
fliegen zu wollen schienen. „Du hättest es geschehen lassen,
Nichtswürdiger! das Diejenige, die mir, wie Du weißt, mehr is

t

als die ganze Welt, von solchem Schicksal erreicht werde?" Und
dabei stieß er ihn mit solcher Gewalt in den Lehnsessel zurück,
daß Mann und Sessel krachten.
Doch der Mann war so zufrieden mit seinem Triumph, als

hätte er dem Andern die Seele aus dem Leib geschüttelt. Lächelnd
stammelte er: „Nun, ic

h

habe Recht, wie?"

„Daß Du verrecken mögest sammt Deinem Rechte, Du
Galgenvogel!"

„Es wird doch gut sein, wie, daß der gnädige Herr sich
beeile, um jene fürchterliche Sache zu verhindern?"
„Ich hätte Lust, Dir vorher mit diesem Bleistock den

Schädel einzuschlagen."
„Das wäre schön! Warum?"
Franz siel nun zum zweiten Male über seinen Hauswirth

her, packte ihn an der Gurgel und brüllte ihm ins Gesicht:
„Wußtest Du nicht, Schuft, daß dieses Mädchen meine

Verlobte ist? Wußtest Du nicht, daß si
e mein ist? Konntest

Du dies nicht zur Anzeige bringen?"
Und dabei preßte er ihm den Hals derart zusammen, daß

ihm die Augen aus den Höhlen traten. Endlich siel ihm ein,

daß man, so man auf etwas Antwort haben will, zunächst dem
Gefragten den Hals freilassen muß.
Rokomozer war mit diesem zweiten Wuthanfall noch zu»

friedener, als mit dem ersten.
„Gott über die Welt? Was sind der gnädige Herr für ein

getreuer Mann!"
„Es is

t

nicht davon die Rede, was ic
h

für ein Mensch bin
M, J«»!. Zweimal sterben. 10
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sondern davon, weshalb nicht Du selbst Alldies zur Anzeige ge»
bracht hast?"
„Gnädiger Herr, ic

h will Ihnen etwas sagen. So wahr
soll ic

h leben — ich liebe den gnädigen Herrn sehr. Ich will nur
sagen, daß ich — Gott über die Welt! So lang soll ich leben,
als ic

h die Wahrheit sag' — daß ic
h

mich gegen den gnädigen

Herrn nicht vergangen hab . Gnädiger Herr werden das schon
verstehen, eilen Sie nur jetzt nach Gargo. Denn verrückt is

t

die Welt, schlecht sind die Menschen. Mehr kann ich nicht sagen>
Wenn der gnädige Herr hierher zurückkommt und wird noch
sagen: .Rokomozer, ic

h bin bös auf Dich!'
— dann will ich

mein Kappel vom Kopf nehmen und sagen: Schlagen Sie nur
zu mit dem bleiernen Stecken, gnädiger Herr!"
Illavay konnte vor Wuth nichts mehr sagen; er schlug nur

mit der Faust auf die Briefe in seiner Hand; die waren nur zu
lebendige Beweise. Dann sammelte er sich, that die Briefe in
die Tasche, das Geschmeide in die Handtasche und wechselte mit
dem Hehler kein Wort weiter. Er beeilte sich, aus dem Hause
zu kommen. Rokomozer begleitete ihn hinaus und brummte

ihm noch im Flur ins Ohr: „Ich sage Ihnen nur so viel,

gnädiger Herr: Verrückte Welt, schlecht sind die Menschen. Sie
werden es schon verstehen!"
Illavay achtete nicht weiter auf das Geschwätz, sondern eUte

zu seinem Wagen zurück. Er ließ anspannen und fuhr den Weg
zurück, auf dem er gekommen. In dem verlassenen Dorfe aber
ging jetzt auf einmal ein lautes Pfeifen los, in jedem Hause
gab's ein Rennen und Schaffen; man stieg an Seilen und
Leitern in Gruben und Brunnen hinab; von dem hochaufgepackten
Wagen werden die mit Lumpen vollgestopften Säcke herabgeholt
und in die Häuser geschafft. Man bereitete sich auf den Besuch
der Wiener Gendarmen vor. Rokomozer hatte, wie es schien,
die Räuber gut eingetunkt, um seine Hehlergenossen aufs Trockene

zu bringen. Mag er lieber Iene würgen als Diese. Es is
t nun

einmal so
.

Die Menschen sind schleckt. Auch die schlechten
Menschen sind schlecht. Es giebt auch unter ihnen keine Treue.
Denn so is

t die Welt! Verrückte Welt! . . .

18> Die Dame mit dem rotyen Kleide.

Illavay fuhr nach Gargo, was die Pferde laufen konnten.
Ietzt hatte er schon überall etwas zu reden mit den Leuten,

die sich herandrängten, um ein Wort von ihm zu erheischen. Am
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Ende eines jeden Dorfes ertheilte er den Gevattern den Auftrag,
bis morgen Abends auf dem Platze zu Gargovar zu erscheinen
und sich so auszurüsten, als würden si

e

zu Markte fahren.
Ieder soll in seinem Wagen die Waffen verborgen halten, es werde
Arbeit geben.
Sie hörten auf ihn, wie auf ein Orakel.
Am Nachmittag des nächsten Tages traf Illavay in Gargo

ein. Unterwegs lernte er von seinen Kutschern vieles: er lernte
Geschichte: die Geschichte der neueren Zeit. Er fand, daß
während der Zeit, die er bei den Antipoden zugebracht, die Welt
um zwei Iahrhunderte — zurückgcschritten sei. Er hatte das
Gefühl, als stünde er noch immer mit den Sohlen gegen die
hier wohnenden Völker. Was er erfuhr, stimmte sein Gemüth
gar traurig. Die alten guten Freunde, die Bekannten, die
großen Männer waren Alle verschwunden; si

e waren verflossen.
Neue, unbekannte Männer waren an ihre Stelle getreten. Nun
daran kann man noch leichter sich gewöhnen als daran, wenn
aus einem Bekannten ein Unbekannter wird. Am schwersten
ward sein Herz von der Nachricht getroffen, daß Ferdinand
Temetvenyi jetzt in dieser Gegend eine der leitenden Größen der
neuen Aera sei. Er war nämlich der Distrikt»Kommissär. Welche
Begegnung wird das sein!
Bei der denkwürdigen Bachmühle fand er die einstigen Ge»

treuen versammelt, die in dem Kampfe gegen den Orol Krivanszky
an seiner Seite gefochten. Auch Iene wußten, daß der ehe»
malige Freischaarenführer sich wieder in dieser Gegend herum»
treibe. Die Gendarmen lassen ihn ungeschoren! Man wußte
sich auch Das zu deuten. Illavay ertheilte den Leuten Weisungen
wo si

e in der nächsten Nacht sich bereithalten, und wo si
e

auf
ein gewisses Zeichen auf einmal erscheinen sollen. Muth brauchte
man ihnen nicht erst einzuflößen: davon hatten si

e

mehr als
genug.
Von da ließ sich Illavay zum Schloß hinauffahren. Man

Zonnte jetzt nicht so leicht hinein gelangen, wie ehemals. An
der Zugbrücke stand ein Gendarm mit aufgepflanztem Bajonnet
und gebot Halt, bis der Wachtmeister aus dem Thurm herbeikam,
um den Paß des Ankömmlings zu visttiren.
Illavay war nach seinem Reisepaß noch immer ein Engländer;

der Wachtmeister aber war in Budweis zu Hause, wo man sehr
wenig englisch spricht. Er verstehe diese Schrift nicht, sagte er;
er werde si

e

daher hinauftragen und dem „gestrengen Herrn"
zeigen. Bis dahin müsse man auf dem Wagen bleiben.
Illavay mußte eine geraume Zeit warten, bis der Wacht»

1«'
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dem „gestrengen Herrn" kam; es war Niemand
Mr. Cousin.
Monsieur!" rief der Sekretär (der auch schon einen
Kragen hatte) freudestrahlend aus, „Willkommen/
n Sie längst verloren."
bin ic

h wieder da," sagte Illavay und machte ein

, als wollte er dem Andern den Kopf herunterbeißen.
,aben vielleicht gar die Diamanten gefunden?"

> runzelte verdrossen die Stirne. Man hatte also
Sitten dem Mr. Cousin die Sache mitgetheilt.

h habe si
e zurückgebracht," sagte er und reichte dem

die Reisetasche,
das freut mich sehr."
mußte Illavay unwillkürlich lachen, wobei er die
M Zahnreihen zeigte, mit welchen er seinen Mann
:n vermocht hätte. Er dachte sich: „Du freust Dich
ich mit den Diamanten eben ä pro««« gekommen
Zhr si

e

zum zweiten Male stehlet."
-cellenz wird über Monsieurs Rückkunft sehr erfreut sein."
tte, tragen Sie die Tasche zu ihm hinauf. (Mr.

te ein ärgerliches Gesicht; er is
t ja kein Domestik,

M von dem Wagen hinaufzutragen.) Die Diamanten

ch darin; ich kann si
e nur verläßlichen Händen an»

(Das war schon eine ehrende Aeußerung. Herr
iahm den Auftrag )

aber hatte sehr klug gehandelt, als er dem Herrn
en Stern die Tasche übergab; denn darin befand sich
)iamanten auch noch ein Revolver; und hätte man
ation in der Wachtstube den Revolver bei ihm ge»
oürde sein heutiger Besuch wohl damit begonnen
man ihn in den Arrest gesteckt hätte, von wo er
herausgekommen wäre, als bis man dem Grafen
tattet. So aber, nachdem man weder in seinen

j im Futter seines Hutes, noch in den Röhren seiner

s Verdächtiges fand, wurde ihm — nachdem er eine
genau visttirt worden war, — gestattet, ins Schloß
n. Ein Gendarm mit geschultertem Gewehr begleitete
Thür der Appartements des Grafen, wo der Thür»
>ernahm und ins Vorzimmer eintreten ließ, von wo

ch einigem Warten durch den Kammerdiener in die
ms Sr. Excellenz hineinkomplimentirt ward,
ftig, auch Se. Excellenz hatte sich sehr verändert, —
egen der Amts»Uniform oder des vorschriftsmäßig
Sesichts, sondern in seiner ganzen Erscheinung. An
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die Stelle des zaudernden, träumerischen, unbestimmten Ausdrucks
von früher war eine imponirende, selbstvertrauende Haltung ge»
treten, das ofsiziöse Lächeln und die Herablassung, die sich fühlbar
macht. Das is

t
nicht der Ferdinand Temetvenyi von ehedem.

Doch, war ja Illavay selbst nicht mehr der frühere!
Die alte Herzlichkeit besteht aber dennoch fort zwischen ihnen.

Der Graf streckt dem Ankommenden die Hand entgegen und sagt:
„Schön von Ihnen, daß Sie zurückgekehrt sind. Wir waren

Ihretwegen sehr besorgt. Einen Theil der Diamanten, den si
e

noch in London entdeckten, haben wir im Wege der Botschaft er»
halten. Seither kam von Ihnen keinerlei Nachricht. Wo trieben
Sie sich herum?"
„In Amerika; ein Drittel der Diamanten war ja noch zur

Stelle zu schaffen."
„Hätten Sie si

e

fahren lassen; es war Schade, sich ihret»
halben zu bemühen."
„Stehen die Dinge so

,

daß ein paar hunderttausend Gulden

«zar nicht mehr in Betracht kommen?" dachte Illavay. Laut fuhr
er fort: „Ich habe indeß auch diese gefunden: einen Theil in
der neuen Welt, einen andern Theil hier zu Hause."
Er öffnete die Reisetasche und holte die gefundenen Brillanten

hervor.

„Ah. das war von Ihnen wahrhaftig ein Meisterstück,
würdig der Chronik des neuen Pitaval! Sie sind ein wahres
Talent auf diesem Gebiete! Diese Leistung würde einem englischen
Polizisten zur Ehre gereichen. Nun, daß nur Sie selbst wieder
zurück sind, darüber freue ich mich am meisten! Sie können sich
nicht denken, wie oft ic

h Sie herbeiwünschte! Nun lassen wir
Sie aber auch nicht wieder fort; Sie müssen bei uns bleiben!"
Illavay dachte sich etwas über das Hierbleiben und hielt es

für eine sehr natürliche Konsequenz.
„Sie müssen an meiner Seite bleiben; Sie sind wie ge»

schaffen dazu, was ich suche. Sie müssen das Amt eines Vor»
standes in einem der von mir verwalteten Komitate übernehmen."
Illavay wich zurück: Wag für ein blaues Wunder muß er

übernehmen?! Der Graf erklärte ihm die Sache. Das Amt is
t

das nämliche (nur mit größerem Wirkungskreise und Gehalt), wie
ehemals die Stelle des Vicegespans. Illavay 's Antlitz versinsterte
sich; er vermochte keine Antwort hervorzubringen.
„Nun, was sagen Sie dazu?"
„Ich danke für die ehrende Auszeichnung; allein im Augen»

blick weiß ic
h ja nicht einmal, welche Aufgaben mit einem solchen

Amte verbunden sind, und ob ic
h die Fähigkeiten besitze, dem



Amte zu entsprechen? Ich habe die Absicht, mich für einige Zeit
ins Privatleben zurückzuziehen."
„Daran thun Sie sehr unrecht. Es is

t eine Sünde, ein so

großes Talent wie das Ihrige brachliegen zu lassen. Sie dürfen
sich nicht zu vollständiger Unthätigkeit verdammen."
Illavay suchte durch die Hinterpförtchen der Vorwände zu

entschlüpfen. „Ich werde mit der Regelung der Verhältnisse der
Herrschaft Apatvar genug zu thun haben."
„Ah, nein! Dieser Sache sind Sie enthoben. Sie wissen

das freilich noch gar nicht. Der junge Cornel Opatovszki is
t

in Anerkennung der Verdienste, die er sich während des Feldzuges
erworben, von der Regierung majorenn gesprochen und der vom
alten Komitate verhängten immerwährenden Kuratel entledigt
worden. Er übernimmt jetzt seine Güter und wird in den Frei»
herrnstand erhoben."
Illavay vergaß vor Staunen einen Augenblick den Mund

zu schließen. Da hat man's! So viele kluge Leute es in dieser
Gegend gab — si

e Alle waren auf einen krummen Weg ge»
rathen: dieser einzige Narr hat den rechten Weg gefunden.
Das is

t nun einmal so
.

Er konnte sich nicht enthalten zu bemerken:
„Es wird mir sehr angenehm sein, wenn ic

h
diese Last los

werde; aber ich halte es für zweifellos, daß, wenn dieser rappel»
köpsige Mensch frei über sein Vermögen verfügt, er in zehn
Iahren ein Bettler und Landstreicher ist."
Temetvenyi's Lippen umspielte ein überlegenes Lächeln und

er antwortete mit ruhiger Gelassenheit: „Ueberlassen wir ihn
nur seinem Schicksal. Unter den Händen einer klugen Frau wird
aus dem Jüngling ein ganz anderer Mann werden."
Darüber gerieth nun Illavay vollends aus dem Häuschen.
„Was! Man will ihn gar verheirathen! Kann es denn in

der Welt einen so unglücklichen Vater geben, der seine Tochter
in dem Maße haßt, daß er sie einem Verrückten zur Frau giebt ?"
Temetvenyi lächelte noch überlegener. „Ich bitte Sie, mein

Freund, Ihr Urtheil nicht zu überstürzen. Ein solcher Vater
und eine solche Tochter haben sich bereits gefunden. Bitte sich
einmal die Bilder der jungen Verlobten anzusehen." Bei diesen
Worten zog er von einem auf einer Staffelei besindlichen Ge
mälde den Vorhang hinweg und wies mit eleganter Handbewegung
darauf hin. Es war das Porträt einer schönen jungen Dame in
bordeaux»rothem Kleide: der Comtesse Palma.
„Nun, is
t

si
e gut getroffen?" fragte der Graf.
Auf Franz machte diese Frage den Eindruck, als würde der

Hehler von Z— a ihn fragen: „Nun, is
t der Rokomozer ein
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guter Mann?" Und wie das Blut ihm zu Kopse stieg, entstand
in ihm der Gedanke, daß er jenem alten Hehler die Hand küssen
und die Spuren feiner fünf Finger von dessen Halse auf den
Hals dieses Mannes übertragen sollte. Nun verstand er, was es
heißt: „Verrückte Welt, — schlecht sind die Menschen!" Was
kümmerte sich Rokomozer darum, ob die Verlobte Cornel
Opatovszki's bei der Theilung durch das Loos dem Zsiborak oder
dem Cousin zufallen würde? — War si

e

doch nicht die Braut
Illavay's!
Franz starrte auf das Bild der Dame im rothen Kleide,

als ob er si
e etwas fragen wollte. Ist der Wechsel so leicht,

daß es genügt, statt der Lilafarbe grellroth zu nehmen?
Dann strengte er sein Gedächtniß an, ob denn wirklich das

Wort jemals ausgesprochen wurde, daß Palma seine Braut sei?
Und da kam er darauf, daß er thatsächlich beim Grafen niemals
um die Hand seiner Tochter angehalten habe. Er hatte es über»
flüssig gefunden, darüber zu sprechen, da die Thatsachen, die

Wirklichkeit si
e

schon so eng verbunden hatten.
„Ist si

e gut getroffen?" wiederholte der Graf.
„Ich weiß nicht, ic

h

habe die Comtesse lange nicht gesehen,"
sprach Franz aus beklommener Brust.
„Suchen Sie si

e auf; Sie werden si
e in ihrem Zimmer

sinden. Ich habe si
e bereits verständigt, daß Sie hier sind. Ich

danke Ihnen nochmals dafür, daß Sie sich in unserem Interesse

so viel bemüht haben, und ic
h will auf die Ehre nicht verzichten,

Ihnen meine Dankbarkeit zu beweisen."
Franz verließ den Grafen und fragte den Kammerdiener,

wo sich das Appartement Palma s besinde? Aus dem Briefe
Cousins war ihm bekannt, daß si

e in dem Trakte auf der Park
seite wohne. „Wollen Euer Gnaden sich nicht umkleiden?" fragte
der Kammerdiener dienstbereit. „Ich danke, nein." Er dachte
sich, die Sache könne ja mit der Weiterreise endigen.

Wenn der Ungar sich recht von Herzen ärgert, dann dreht
er gern am Schnurrbart. Franz merkte jetzt, daß er dieses Trostes
beraubt fei. Er trug noch immer die amerikanische Physiognomie,
in der er sich selber nicht gesiel. Er sindet sich jetzt völlig häß»
lich. Doch si

e

hat ihm ja gesagt: „Du bist schön;" und er er
innerte sich des Dichterwortes: „Des Kusses Seligkeit fühl' ic

h

noch immer." Seine Verdienste, sein treuherziges Bemühen —
AU' das galt keinen Psifferling mehr, doch die Erinnerung an
den Kuß, die wog Schätze auf.
Er trat in den Salon der Damen ein.
Es waren zwei Damen da. Die Comtesse war nicht mehr



allein, eine englische Miß war ins Haus gekommen, welche in»
dessen von Franz kaum bemerkt wurde, so sehr waren seine Blicke

durch die Andere gefangen.
Die „Andere" . . . nicht die, welche er zurückgelassen, son»

dern die andere Palma. Es is
t eine stattliche Dame in einem

granatenblüthefarbigen Sammtkleide; ihr blondes Haar is
t an der

Seite abgetheilt und umrahmt die Stirn in lauter kleinen Löck»

chen. Doch Kleidung und Eoiffure gehen noch an; aber der
Ausdruck im Gesicht, die Haltung, das ganze Wesen, der vor»

nehme Uebermuth, die noble Gleichgiltigkeit, der stechende Blick:
das is

t

nicht deine Palma!
Doch an dem hell auftönenden, dann wieder plötzlich unter»

drückten Lachen war si
e

zu erkennen.

Doch sofort verscheuchte si
e die unwillkürliche Heiterkeit von

ihrem Antlitz (was dem Eintretenden fürchterlich wohl gethan

haben mag) erhob sich von ihrem Platze, eilte ihm entgegen und
reichte ihm die Hand mit dem Gruße: „(-oä dzw!« „Ich bin

ja noch ein Engländer!" sagte Franz sich selbst beruhigend. Dann
schüttelte ihm Palma zweimal die Hand; nur zweimal, nicht
dreimal; — so is

t es englischer Brauch: dem guten Freunde
zweimal, dem Verlobten dreimal die Hand zu schütteln.
Die englische Begrüßung fand ihre Erklärung. Palma wandte

sich zur Miß und stellte ihr den Ankömmling vor.
„Mister Illavay."
Nun reichte ihm auch diese die Hand und schüttelte die

seinige einmal.
Sie wollte dann auch seine Hand gar nicht mehr loslassen.

Die Miß war sehr gesprächig. Nicht nur die Zunge redete an
ihr, sondern jeder Muskel des Gesichtes, sogar die Nase war in
Bewegung. Sie begrüßte Mister Illavay sehr kräftig, der die
„viamoucks" der Gräsin so geschickt zu entdecken wußte, und hätte
es gerne gehört, wenn Mister „Ajlovy s, reoäMnIätion der
senLätions äetäils der intsrsstinZ eriinilläl iuqmsitiov, zum Besten
gegeben hätte. Sie hielt den Mr. „Lullabaj" sicher für irgend
einen braven Polizei»Kommissär.
Illavay ärgerte sich schließlich über das Huiproyu«, ward

der gezwungenen englischen Sprache überdrüssig, und als er aus
dem heimlichen Augenzwinkern der Miß (das gegen die Comtesse
gerichtet war) merkte, daß auch Malice im Spiel sei, da wandte
er sich plötzlich mitten im englischen Diskurs an die Gräsin und
sagte ihr in ungarischer Sprache:

„Ich bin zur Unzeit gekommen, Gräsin?"
Bei diesen Worten fuhr das Näschen der Miß in die Höhe

wie das einer witternden Maus. Es is
t im höchsten Grade
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«KoKius, wenn man vor einem Dritten eine Sprache spricht,
welche diesem unbekannt ist. Sie blickte auf Palma und verzog
dabei den Mund in einer Weise, daß dadurch die eine Hälfte
des Gesichtes lächelte, während die andere zu einer süßsauren
Fratze verzerrt ward.

Palma aber erwiderte die Frage ebenfalls ungarisch: „Setzen
Sie sich näher zu mir." Und si

e legte die Stickerei aus der

Hand. Nun stieß die Miß ihren Rollstuhl ärgerlich zurück, und
indem si

e etwas von tnrkisu spoken brummte, wandte si
e der Ge»

sellschaft den Rücken und nahm ihr Buch wieder zur Hand, um
in der Lektüre des Romans fortzufahren, in welchem Charles
Dickens einen eben solchen Detective schildert wie dieser Mr.
„Wajlovill."
„Es is

t mir sehr angenehm, daß Sie den Muth hatten,
diese Frage zu stellen und in dieser Sprache. Ich will auf Alles
antworten," sagte Palma, die farbigen Wolttnäuel wegwerfend.
„Sie waren schon bei meinem Vater und haben die beiden Por»
rräts gesehen?"— „Nur eines; die Dame." — „Und Sie hatten
genug davon ! Auf das andere waren Sie nicht neugierig. Und
doch hätte auch das Andere Sie überrascht. Eine stattliche Figur
in der Uniform eines Ulanen> Ofsiziers. Ein Meisterstück des
Malers. Sie haben aus dem Porträt der Dame Alles erfahren.
Es war nicht die Maid, die Sie hier zurückgelassen haben!" —
„Nein." — „Hören Sie mich an. Ich sage Ihnen im Vorn»
hinein, daß Sie heute ebenso Herr der Situation sind, wie bei
unserem Abschied, und nachdem Sie mich angehört haben werden,
wird dasjenige geschehen, was nach Ihrem Willen geschehen soll.
Sind Sie zufrieden?" — „Ia." — „Nun denn, — als die Welt
sich veränderte, da verschwanden IhreFreunde von der Oberfläche der
Erde; Ihre Sache is

t

zunichte geworden: eine neue Ordnung der
Dinge is

t

zu Stande gekommen, und in dieser neuen mexika
nischen Sonnenuhr is

t die sischschwänzige Sirene der Temetvenyi
ein bedeutsamer Hieroglyph geworden. Wir sind die Herren eines
neuen großen Distriktes geworden. Wunder sind geschehen! Eines
Tages mußte ich dann erfahren, daß die Wandlungen der Welt
auch auf mein Geschick einen umgestaltenden Einfluß üben. Mein
Vater theilte mir mit, daß der Herr des benachbarten Großgrund
besitzes um seiner ausgezeichneten Verdienste willen der Euratel

enthoben wurde und mit dem Freiherrn »Rang in seinen Besitz
restituirt wird, da seine sinanziellen Verhältnisse in Folge der
Urbarial»Entschädigung leicht zu regeln sein werden. Ich sagte,
daß ic

h

ihm Glück dazu wünsche. Mein Vater erwiderte darauf,
ich möge mir selbst gratuliren, denn dieser vortreffliche Iüngling
habe um meine Hand angehalten. Ich widersprach ihm nicht. In



- 1S4 -
der That, eine gute Partie, wünschenswerth für Viele. Wer sich
darauf versteht, kann eine solche Figur ausnützen. Allein für mich
kam die Chance zu spät, denn ic

h bin bereits verlobt und mein
Zukünftiger is

t bereits unterwegs zur Rückkehr, und ich erwarte

ihn alle Tage. Darauf antwortete man mir, daß zwar jener
Herr nicht formell um meine Hand angehalten und auch noch
keine Verlobungsringe mit mir gewechselt habe, daß aber dessen
ungeachtet der Vater des Mädchens ausreichend davon unterrichtet
ist, daß das Paar eine Verbindung einzugehen wünsche. Der
Vater habe nun auch niemals eine Einwendung dagegen erhoben.
Nur besinde sich jener Herr derzeit ein wenig in der Klemme.
Er se

i

wegen Theilnahme an der Revolution gezeichnet; er habe
eine hervorragende Rolle gespielt, er habe mittelst eines bewaff»
neten Volksaufstandes ein kaiserliches Freischaarenkorps in die
Flucht geschlagen. — Lachen Sie! Ich bitte, lachen Sie und
sehen Sie mich nicht mit so verwunderten Augen an."
Es war in der That zum Lachen.
Ich erwiderte darauf: „Du weißt recht gut, daß er gerade

uns von einer Räuberbande befreite; das war keine revolu»
tionäre That." — „Das is

t wahr; allein seine Freunde in De»
breczin haben diesen Akt zu einer Heldenthat kanonisirt und ihn
dafür zum Regierungs'Kommissär für Oberungarn ernannt." —
„Aber Du weißt ja

,

daß er die Ernennung niemals in Empfang
genommen hat." — „Er hat si

e

nicht erhalten; allein, das Do»
kument is

t in solche Hände gerathen; welche davon gegen ihn
Gebrauch machen können." — „Aber Du weißt doch, daß er nach
dem Auslande verreiste, und während der ganzen kritischen Zeit
gar nicht zu Hause war." — „Ia, man sagt darauf, er habe im
Auslande eine revolutionäre Mission gehabt." — „Du weißt doch
aber am besten, daß er die halbe Welt durchlaufen, um die uns
gestohlenen Diamanten zur Stelle zu schaffen; und es kostet Dich
nur ein Wort, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen."
„Es ist wahr, daß ich all dies am besten weiß und daß es mich
daher nur ein Wort kostet, auf daß ihm kein Haar gekrümmt
werde. Ich will dies auch thun, wenn Du ihm entsagst und die
Hand Opatovszki's annimmst."

— „Und wenn ich ihm nicht
entsage?" — „Dann «erde ic

h schweigen." — „Und was ge
schieht dann mit ihm?" — ,,Er bekommt zehn Iahre Festungs
haft." — „So sind diese beiden Bilder nebeneinander gerathen,"
sagte Palma, indem si

e

ihre Stickerei wieder aufnahm. „Beschließen
Sie nun, was ich thun soll?"
Inzwischen zählte si
e mit der Spitze der Sticknadel die Stiche

auf dem Tuff, als ob dieser si
e am meisten interessiren würde.

„Soll ic
h

mich mit einem Andern vermählen, damit man Sie
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nicht auf zehn Jahre zu einem todten Mann mache? Das is
t

ein herbes Schicksal, ein schweres Leid. Mir ist es dann einer»
lei, wer mein Gatte wird; ein Zwerg oder ein Riese, ein Ver»
nünftiger oder ein Narr, ein Lahmer oder ein Recke! Es sind
lauter sprechende Affen. Er schaue dann, wie er mit mir
fertig wird. Ich werde nicht unglücklicher fein als Hunderttau»
sende meiner Art. Ich lache schon jetzt darüber. — Wenn Sie
aber sprechen: ,Ich gebe Dir Dein Wort nicht zurück, halte Dein
Gelübde, gleichwie ich das meinige halte' — so is

t mir auch
das recht. Sie setzen sich auf zehn Iahre in die Festung und tra»
gen Ihre Ketten: ic

h bleibe hier und trage meine Ketten, weise
jeden Freier ab und warte, bis die zehn Iahre um sind. Wenn
Sie dann frei werden und noch Lust haben, ein von Nervosität,
Migraine und Vapeurs geplagtes seine Umgebung quälendes, ge
schminktes, schrullenhaftes, zänkisches, altes Fräulein zu Ihrer
Frau zu machen, so werden Sie mich bereit sinden. Entscheiden
Sie die Frage. Ich kann gehen — ic

h kann bleiben."
Die Frage war gestellt und der Gefragte wußte nicht zu

antworten. Er sah in Palma's Antlitz. Er wollte aus ihren
Zügen lesen, was von alledem wahr und was Dichtung sei?
Hat si

e

nicht auch selbst Antheil an dieser Situation? Dieses
an der Seite abgetheilte Haar, diese Löckchen auf der Stirne,
und gar erst das grellrothe Kleid! Diese Veränderung, diese vielen

äußeren Anzeichen der antipathischen Umgestaltung waren nicht
nach seinem Geschmack. Wie, wenn si

e

auch innerlich sich ver
ändert hätte?

Palma bemerkte seine Unschlüssigkeit. „Antworten Sie nicht
sogleich," sagte si

e

auf ihre Stickeret sich herabneigend. „Ueber»
legen si

e

sich die Sache gut. Bleiben Sie heute bei uns. Morgen
will ic

h Ihre Antwort hören — vor meinem Vater."
Franz erhob sich, um sich zu entfernen. Daraufhin verließ

auch Palma ihren Sitz und gab ihm bis zur Thür das Geleite.
Sie hatte ihm noch etwas zu sagen. „Ueberstürzen Sie die
Antwort nicht! Gehen Sie erst mit sich selbst zu Rothe. Schließen
Sie sich in Ihr Zimmer ein. Sie haben einen wahren Freund,
der Ihnen zu rathen pflegt. Fragen Sie ihn." Bei diesen
Worten erhielt Illavay's Antlitz plötzlich einen solchen Ausdruck,
daß Palma davor zurückschrak. Flammenröthe färbte feine
Wangen, aus seinen Augen sprühten Blitze.
Palma hatte verrathen, daß das Geheimniß von Franzens

Hexenspiegel ihr bekannt sei. Und doch wußte si
e aus dem

veilchenblauen Briefe, daß si
e damit Bestien aus dem Schlafe

erweckt. Viele Menschen haben die närrische Gewohnheit, mit sich
selbst zu disputiren, wenn si

e allein sind. Diese Thorheit is
t den
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Weisen und den Verrückten gemeinsam. Wer dies aber merkt und
es ihnen sagt, auf den werden si

e wüthend, der Weise und der Narr.
Nach diesem Worte verließ Illavay das Zimmer mit einer

Raschheit, welche gegen die gewöhnlichste Höflichkeit verstieß. Er
eilte in sein wohlbekanntes Zimmer hinauf, das mit ganz ein»
fachen Möbeln für ihn eingerichtet war.
Was soll er erwägen? Worüber soll er mit sich zu Rathe

gehen? Kann über die Antwort hier ein Zweifel obwalten? „Geh
zu dem anderen Narren; ic

h bin auch ein Narr! Iener is
t ein

feiger Narr, ic
h bin ein brutaler!" Das is
t ja ein abgekartetes

Spiel. So lange si
e glaubten, si
e wären die gefallenen Leute

und der Andere im Emporkommen, klammerten si
e

sich an ihn.
Ietzt, da ihr Stern wieder aufgegangen und er ein Gefallener
ist, wollen si

e

sich seiner entledigen. Wozu die Fabel mit der
zehnjährigen Festungshaft? Glaubt das Madchen selbst daran?
Sollte si

e

nicht wissen, daß si
e

selbst diese Fabel geschrieben in
jenem Briefe, wo es hieß: „Befreien Sie uns von unseren
Freunden!" Haben nicht die nämlichen Leute si

e beraubt? Ist es
nicht zweifellos eine Diebsbande gewesen, die das Volk in die
Flucht geschlagen und keine kaiserliche Truppe? Sind ja auch
Auditoren Menschen; man kann ihnen in drei Worten die Sache
erklären, und dann is

t keine Rede von der zehnjährigen Festungs»

haft. Die Ernennung zum Regierungs »Kommissär hat er nie»
mals zu Händen bekommen und er war während der ganzen
Zeit im Auslande. Was er dort verrichtet, das beweisen die
Gerichte, die Gesandtschaften und die Vidimirungen auf seinem
Passe. Daß der Besitzer des Passes mit ihm identisch ist, weiß
die Familie Temetvenyi am besten, da si

e unter dieser Adresse
mit ihm korrespondirte. Palma hat somit keinen Grund, zu
fürchten, daß man ihn vor ein Kriegsgericht stellen werde. Man
wird ihn einfach freilassen.
Wenn si

e

ihn liebt, war es nicht nöthig, sich aus diesem
Grunde aufzuopfern.

„Aber liebt si
e ihn auch? Wieder taucht der alte Zweifel

in Gestalt eines formlosen Dämons auf. Wie konntest du nur
glauben, daß si

e

dich liebe? Brauchst du einen Spiegel, der dich
von Angesicht zu Angesicht verhöhnt! Iawohl! Den Hexenspiegel!
Dein abgelauschtes, verlachtes Geheimniß. Man hat entdeckt,
daß auch du ein Narr bist. Sein Blut kochte vor zorniger Er»
regung. Nicht geliebt zu werden is

t ja Mannes Schicksal;
aber um feiner Siebe willen verhöhnt zu werden! Und daß
dies einem Manne zweimal im Leben geschehen kann! Doch
der Mann, der den kleinen Goldreif immer auf der Brust trägt,
den er um den Preis so vieler herber Enttäuschungen zurück»
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kaufte, — daß dieser Mann sich so bethören ließ, um Alldies in

sechsfacher Potenz noch einmal durchzudulden !
Er ging mit hastigen Schritten in seinem langen Zimmer

auf und ab, dessen Fenster auf den Park gingen.
Aus dem Parke tönte frohes Lachen zu ihm herauf. Die

süße Stimme — Palma's Lachen — war ihm wohlbekannt. Es
ertönte selten und er war sonst immer dabei. Palma selbst sagte:
„Wenn Sie fern sind, hört mich Niemand lachen."
Nun, er war. ja in der Nähe. Gewiß lacht man über ihn,

den spaßigen Menschen, der mit seinem Spiegel diskurirt, wenn
er allein ist. Dies war ihm so sehr zur sixen Idee geworden,
daß er zur Thüre eilte, um nachzusehen, ob ihn nicht wieder Ie»
mano belausche. Von Neuem ertönt das Gelächter, diesmal unter
seinem Fenster ; es scheint, als wäre man unten stehen geblieben.
Worüber si

e

wohl lachen mag? Er war sehr stolz. Was kümmerte
ihn das Gelächter? Er entfernte sich vom Fenster, um nicht hin»
auszusehen. Noch einmal ertönte das Gelächter und diesmal in

so ausgelassener Weise, daß die Neugierde den Stolz überwand.
Er trat ans Fenster und blickte durch die halbgeschlossenen Ialousien
hinaus. Er ward auch bestraft dafür. Er war Zeuge der ge
hässigsten Scene. Palma hatte eine Cigarre im Munde und
versuchte, dieselbe an der brennenden Havannah der Miß an»
zuzünden; und weil die Operation nicht gelingen wollte, lachte
sie.
— Illavay ward wüthend darüber.
Er hatte eine wahnwitzige Antipathie dagegen, daß Frauen

rauchen. Auch das war eine Thorheit von ihm. Warum sollten
sie es nicht thun, wenn es ihnen Vergnügen macht? Ihm war
jedoch der Gedanke unerträglich, daß aus den süßen Frauenlippen,
dem Rosenschachte des Paradieses, ein rauchender Schlot gemacht
werde. Die rauchende Frau erinnerte ihn an die indische Ba»
jadere, die sich die Zähne schwarz und die Augenbrauen roth
färbt, und die keine Frau ist, sondern nur ein weiblicher Mensch.
„Du lachst also jetzt mein süßes Idol," wüthete Franz, indem

er vom Fenster weglief. „Du lachst, obgleich Du weißt, daß ich
im Begriffe bin, mein Herz zu tödten. Hei, wenn ic

h anfange

zu lachen, das wird ein Gelächter fein. Wenn ic
h

jetzt, nicht erst
morgen, vor den Grafen Temetvenyi hintrete und ihm sage:
,Herr, dieses Bild in dem Rahmen da is

t

nicht Dein sondern
mein; willst Du es einem Andern geben, so mache sie zuerst zur
Wittwe. Hier bin ich, laß mich verhaften; Du weißt, was ic

h

verbrochen; setze mich auf die Anklagebank, lasse mich tödten, lasse
mich begraben, aber ic

h

entsage ihr nicht!' — Und wenn man
mich dann in Ketten von hier abführt, Ihr aber zurückbleibet und
die stille Nacht kommt und zu nachtschlafender Zeit die .guten
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alten Freunde erscheinen, von welchen ic
h

Euch einmal befreit habe,
und denen zu Liebe Ihr mich verderben wollet; wenn diese dann
dem Grafen Temetvenyi so viel Erde in den Hals stopfen, daß
er genug daran hat, und kein Verlangen mehr trägt nach der
Erde Anderer; wenn die ,guten Freunde' Dich, Du süßes Idol,
mit sich fortschleppen und um Dich würfeln, und Du Gelegenheit
haben wirst, Tabak zu kauen, wie die Räuberliebchen es thun —
ha, in was für ein Gelächter werde ic

h da ausbrechen

h
a

h
a ha!"

Was er davon in sich gesprochen, und was er laut gesagt
— er wußte es nicht; das Gelächter aber widerhallte mit aller
Kraft im Zimmer.
Dies brachte ihn wieder zur Besinnung.
„Wohin verirre ic

h

mich?" sagte er, sich in die Brust werfend.
„Verlaß mich nicht, mein Verstand verlaß mich nicht! Du bist
Richter und hast nur den Ankläger gehört, nicht auch den Ve»
theidiger."
Er ließ sich in einen Sessel nieder. Er that es ganz unbe

wußt, wie er eS alltäglich gewohnt war. Der Spiegel stand ge»
öffnet auf dem Tische. Er sah sein eigenes Antlitz darin. Er
befand sich dem bekannten Richter gegenüber. Das eigene Antlitz
übt einen magnetischen Einfluß auf den Menschen. Sein Zorn
begann sich zu beschwichtigen, als die vier Augen einander an»
blickten.

„Und wenn si
e

nicht schuldig ist? In demonstrativer Weise
bietet si

e Alles auf, um sich unliebenswürdig zu machen; si
e will,

daß deine Liebe zu ihr aufhöre, rasch und gänzlich. Wäre Bos»
heit in ihrem Herzen, so wollte si

e mit allen deinen Gefühlen
dich ewig an sich fesseln. Lieber will si

e ihr Andenken gänzlich
aus deiner Seele reißen, damit du es nicht ewig tragest Warum
thut si

e dies? Glaubt si
e an die Fabel, daß du verloren bist,

wenn du ihr nicht entsagst? Und wenn es keine Fabel wäre.
. . . Prüfen wir einmal Schritt für Schritt. Die Anklage der
Empörung und der Theilnahme an der Revolution kann ein
Mann mit einem Worte von dir abwenden. Dieser Mann is

t

Graf Temetvenyi. Aber wie, wenn er selbst, der dich befreien
soll, der Ankläger wäre? Da is

t der Knoten! Wie wenn
Temetvenyi nicht nur schweigen, sondern belastend sprechen wird?
Wie, wenn Palma all dies weiß und vor der Grauenthat, welche
ihr Vater zu verüben bereit ist, mehr zurückschaudert, als vor dem
Mißgeschick, welches ihren echten Verlobten treffen wird, und sich
selbst aufopfert?"

Noch wollte der Dämon sich nicht beruhigen; der eine

Tropfen Stiborschen Blutes trieb ihm das Blut ins Gesicht.
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„Nun, dann mag sich das Verhängniß an ihr erfüllen. Du
brauchst nur zu schweigen. Du bist ja nichts mehr; weder Ver»
lobter in diesem Hause, noch Stuhlrichter im Komitate. Was
kümmert's dich, wessen Schloß in der Nacht überfallen werden
wird? Du gehst fort und kehrst ihnen den Rücken. Dann mag
Cornel Opatovszki seine verschwundene Braut suchen und mag
der Bezirks»Kommissär die Mörder Temetvenyi's, seine geraubten
Schätze, seine Million suchen; du bist ihr Diener nicht mehr.
Sie haben ihr Schicksal gesucht; geh' ihnen aus dem Wege, damit
sie es sinden. Dann werde ich, der ewig brennende Blutstropfen,
mich beruhigen."
Das Bild im Spiegel erwiderte;
„Und dann? Wirst du dann mit dir zufrieden sein? Zu»

frieden bei dem Bewußtsein, daß du eine Schreckensthat ver»

hindern konntest und dies unterließest? Niemand kann dich darob
anklagen — aber der da drin! Ietzt sind si

e deine Schuldner;
wenn du die Rache nimmst, dann wirst du ihr ewiger Schuldner
sein, und deine Schuld kann niemals getilgt werden! Könntest
du es dulden, daß Zsiboraks Bande triumphire? Du wärst ja

dann ihr Mitschuldiger! Der Hehler Rokomozer würde weder in

dieser noch in der anderen Welt sein Gewissen gegen das deinige
vertauschen wollen. Würdest du es geschehen lassen, daß dieses
Mädchen von den Schurken weggeschleppt werde, bei welchen ein

solches Schicksal ihrer harren würde? Und Alldies nur deshalb,
weil si

e

nicht die deine werden kann. . .
?

Könntest du die
Erinnerung an jenen ,ersten Kuß' vergessen?"
„Nein!"
Heilig is

t das Wort des Dichters:
„Nicht fühl' ich mehr des Abschieds Bitterkeit.
Doch lebt des Kuffes Seligkeit mir noch im Herzen."

„Ich bleibe und rette sie."
Dann suchte er sein Rasirzeug hervor; es war seit zwei

Tagen nicht im Gebrauch.
Zum Rasiren braucht man ruhiges Blut, sonst schneidet man

sich in die Backen.
Bis die Bartvertilgungs»Operation beendigt war, hatte der

gute alte Freund, der Zauberspiegel aus dem Herzen des

lebendigen Konterfei die zürnenden Gespenster verjagt und hatte
das wallende Blut beschwichtigt wie das Oel die Meereswogen.
In seine Nerven kehrte die kühle, besonnene Energie zurück; er
war ruhig und besonnen geworden.
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19> Me Nacht.

Das Schloßglöckchen läutete zum Mittagessen. Bei anderen
ehrlichen Leuten nennt man die Zeit sechs Uhr Abends, aber hier
wird um diese Stunde zu Mittag gegessen.
„Entschuldigen Sie mich bei dem Grafen," sagte Franz zu

dem Kammerdiener. „Ich kann nicht zum Mittagstisch kommen.
Ich fühle eine Indisposition und möchte so bald als möglich zu
Bette gehen. Ich bitte nur um ein Glas Rum."
Bald nachher kam Mr. Consin, und ersuchte Illavay aufs

Dringendste, doch ja zu erscheinen.
„Ich danke wirklich, entschuldigen Sie mich nur. Ich will

zu Bette gehen und die Thür schließen; und schlafe ic
h einmal

ein, so erwache ic
h

auf keinerlei Geräusch."
„Der Graf wird untröstlich sein. Er hat für heut viele Gäste

eingeladen, und jeder hat sich unter irgend einem Vorwande
entschuldigen lassen. Seitdem Se. Excellenz dieses hohe Amt inne
hat, kommt kaum einer dieser Herren zu ihm auf Besuch."
Illavay war nicht geneigt, auf diesen Gegenstand einzugehen.
„Gute Nacht, Herr Cousin."
Er schloß sofort, nachdem sein Besuch sich entfernt hatte, die

Thür des Vorzimmers.
Dann lud Illavay seinen Revolver und zog die Stiefel ab,

damit das Geräusch seiner Schritte ihn nicht verrathe. Es kann
Iemand an der Thür oder in dem unter ihm besindlichen Zimmer
ihn belauschen.
Dann füllte ein reges Schaffen, ein lebhaftes Geräusch die

Zeit aus; so pflegt es in herrschaftlichen Schlössern zur Essenszeit
zu fein. Auch das hörte endlich auf. Unten im Dorfe läutete
die Abendglocke. In den Korridors und Vorhallen des Schlosses
wurden die Laternen angezündet; Illavay merkte, daß am Boden
seines dunklen Zimmers das Lichtbild eines Sternes sich abzeichne.
Dies führte ihn zu der Entdeckung, daß an der Thüre seines

Borzimmers eine in Sternform durchbrochene kleine Messingplatte
sich besinde, welche dazu dient, daß der innen Befindliche unve»
merkt sehen könne, wer an der Thüre sei. Durch dieses Plättchen
siel der sternförmige Lichtschein in sein Schlafzimmer, dessen Thür
er offen gelassen. Durch diesen Stern konnte er den ganzen
Korridor übersehen bis zur gegenüberliegenden Thür, die in ein

Eckzimmer führte. Eine große Hängelampe erleuchtete die ganze
Halle. Als das Geräusch des Tafelabtragens vorüber war,
näherten sich leise Schritte der Thüre Franzens, und Iemand
klopfte in diskreter Weise. Franz trat näher und blickte durch
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den Stern hinaus. Cousin war da. Und außer ihm noch eine
Person, die ihm mehr ins Auge siel: Palma. Sie hatte zum
Diner wieder eine andere Toilette: ein dunkelgrünes Kaschmir»
kleid mit breiten, geblümten Volants. Ehemals, als si

e

nach

seinem Geschmack sich kleidete, war das Kleid, das si
e am Morgen

anzog, gut bis zum Abend; nur zum Ausreiten machte si
e andere

Toilette. Was will si
e

hier?
Weder die Miß, noch eine Dienerin is

t in ihrer Begleitung.
Herr Cousin hält einen kleinen, zweiarmigen Leuchter in der Hand,

si
e aber hebt die Volants ihrer Robe behutsam in die Höhe,

damit das Rauschen si
e

nicht verrathe.

Cousin klopft nochmals an die Thüre. Keine Antwort,

Er macht der Gräsin ein Zeichen, als wollte er sagen: „Der
schläft schon."
Palma ballte verdrossen die Finger zur Faust und zerknüllte

den Spitzenschleier, den si
e um den Kopf geworfen hatte. Dann

ging si
e weiter. Was hatte si
e

ihm noch zu sagen? Oder wollte
fte nur mit ihrer Gutherzigkeit prunken? Wollte si

e etwa dem
Leidenden ihr Bedauern ausdrücken? Oder wollte si

e hören,

welches Leiden Iemand vorlügt, der das Leiden im Herzen trägt?
Cousin wollte die Kerze vor ihr her tragen. Palma nahm

ihm den Leuchter aus der Hand und machte ihm ein Zeichen zu
bleiben. Sie würdigte ihn keines Blickes. Er war in ihren
Augen ein Gegenstand gleich dem Neger aus Bronze, der am
Treppenabsatz als Kandelaber diente. Sie ging weiter. Zu
ihrem Appartement gelangte man durch den andern Theil des
Korridors. Cousin blickte ihr lange nach. Er glaubte allein zu
sein, und doch befand sich auf Armeslänge von ihm der Andere,
der in seinen Zügen forschte. Jetzt zeigte sich das wahre Antlitz
dieses Menschen: ein wildes, von Leidenschaften verzerrtes
Antlitz, dem es wohlthat, einmal die Maske abzuwerfen. Es
ist das Lechzen der hungrigen Sünde, eine unterdrückte kanni»
balische Gier, die höllische Wuth, die nach Küssen und Blut
zugleich dürstet, das schamlose Schmachten nach der Befleckung
des Reinsten — in dem stigmatistrten Blick des entsprungenen
Sträflings zur Tollwuth potenzirt. Diese Fratze rechtfertigte
jeden Verdacht.
Franz wandte sich mit Ekel ab. Sein Blut gerieth bei diesem

Blick in Wallung. Dieser Mensch schien ihm ein toller Wolf.
Er kehrte in sein Schlafzimmer zurück. Die Fenster desselben

gingen auf den Park und gestatteten den Ausblick auf die Fenster
des Seitentraktes, welchen Gräsin Palma, isolirt von der ganzen
Dienerschaft, mit dem wunderbaren Muthe der jungen Mädchen
bewohnte.
M, Jükoi. Zweimal färben, 1l
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Die Nacht war hereingebrochen. Die volle Scheibe des Voll»

mondes erhellte die Landschaft mit blassem Lichte.
Es war ein schöner, langer Herbst in jenem Iahre. Die

Roßkastanien des Parks blühten zum zweiten Male; im Abend»

lichte nahmen si
e

sich aus wie hundertarmige Kandelaber mit

flackernden, weißen Kerzen. Die Theerosen'Sträucher standen
voller Herbstblüthen; inmitten der großen Rasenteppiche prunkten
die Dahlien in allen Farben; eine Gruppe amerikanischer Lilien
mit ihren purpurnen Blumentrauben glich im Halbdunkel einem
brennenden Altar. Um die Nachtviolen schwärmte das Heer der

Nachtfalter und aus dem Dunkel der Sträucher leuchteten die

Iohanniskäfer gleich verstreuten Diamanten hervor. Die Lust
war mit einem frischen, balsamischen Blumenduft gesättigt. Man
hörte kaum einen anderen Laut, als das Plätschern der

Fontaine.
Es is

t eine jener Nächte, da es so unendlich wohlthut, zum
offenen Fenster hinausgebeugt bis zum Morgen zu wachen; ganz

so wie jene Dame dort in dem pelzverbrämten Mantel, unter

welchem eine Schulter hervorleuchtet, gleich dem Halbmond. Aus
dem Seitenfenster sieht hinter den halbgeöffneten Ialousien
Iemand nach ihr hin und kann des Sehens nicht satt werden.

Vielleicht weiß die Dame, daß man si
e

ansieht. Sie wird schon
etwas aussindig machen, um dies zu verhindern. Sie zündet
eine Cigarre an. Nun leuchtet ein Iohanniskäfer mehr: der

rothe Funke zwischen ihren Lippen. O, wie haßt dieser Mann
jene Gluth im Munde der Frau! Als wäre darin nicht ohnehin
genug brennendes Feuer!
Er kann ihr auch nicht länger zusehen. Besser für ihn,

wenn er zur Raison kommt. Es ist ja hier nicht seine Aufgabe,
die Kastanienbäume des Parkes und ihre Feen anzustaunen,

sondern ein großes Werk zu verrichten, und zwar allein.

Weshalb hatte er von dem geplanten Ueberfall Niemandem
Mittheilung gemacht? Hatte er etwa gefürchtet, daß Andere
durch übereilte Vorkehrungen ihm seinen Plan verderben? Oder
hatte er kein Vertrauen zu diesen neuen Leuten, mit denen er

vuch nichts gemein hatte? Nein, nein! In seiner Erbitterung
war er entschlossen, den Plan allein durchzuführen, und — wenn
er gelungen — die Bitterkeit sich allein als Belohnung zu be»
halten und Niemanden daran zu betheiligen.
Ein Fenster seines Vorzimmers ging auf den großen, vier»

eckigen Schloßhof, dessen Mitte das Marmor-Denkmal einer
Königsgestalt occupirte. Von dem Fenster konnte man bis zu
dem Thoreingang sehen, neben welchem ein Schilderhäuschen stand,
das dem Schildwache stehenden Gendarm bei Regenwetter Schutz
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gewährte. Ietzt, im hellen Mondenschein, ging der Gendarm,
das Gewehr über den Arm geworfen, mit gemessenen Schritten
längs der Mauer auf und nieder. Allmälig werden seine
Schritte schwankend; von Zeit zu Zeit lehnt er sich an die
Mauer; dann wieder scheint er verdrießlich zu sein, reibt sich die
Augen und versucht rascher zu gehen. Dann merkt er plötzlich,
daß er sich ans Schilderhäuschen gelehnt habe, und daß ihm der

Helm vom Haupte fallen wollte, oder vielmehr der Kopf sammt
dem Helm. — Die Schloßuhr schlug die zehnte Stunde. Der
Gendarm gähnt und versucht die Augenlider mittelst der Finger»
spitzen offen zu halten. Es ist die Zeit der Ablösung, aber Niemand
kommt. Auch die Uebrigen schlafen; si

e

haben gleich ihm im
Weine den „Mondschein" getrunken. Er versucht das Signal
„Ablösen" zu rufen, doch der begonnene Ruf verliert sich in einem
Gähnen; die Büchse entfällt seiner Hand, er sinkt ihr sanft nach.
Dann neigt er hübsch das behelmte Haupt auf die Treppe des
Schilderhäuschens und schläft selig ein.
So weit wäre Alles fertig. — Was folgt jetzt? Illavay

ging in sein Schlafzimmer zurück und trat wieder ans Fenster,
um durch die Ialousien hinaus zu blicken. Die schöne Dame
mit dem weißen Antlitz neigte sich noch immer zum Fenster
hinaus; si

e

hatte die brennende Cigarre im Munde; wer weiß,
die wievielte? Plötzlich erklang in der Stille der Nacht jenes
Glöckchen, welches man das Armensünderglöckchen nennt. Iemand
liegt im Sterben und man holt den Seelsorger, damit er ihm die
letzten Tröstungen der Religion ertheile. Darum läutet das
Zügenglöcklein. Bei diesen traurigen Klängen wirft die Dame
die brennende Cigarre weg, zieht den verbrämten Pelz über ihrer
Brust enger zusammen, faltet die Hände zum Gebet und blickt
andächtig zum gestirnten Himmel auf. Zur rechten Zeit denkst
Du daran, zum Himmel zu flehen, Du schöne bleiche Dame;
denn Dir selbst gilt das Zügenglöcklein. Du bist die Sterbende!
Nach dem Plane der Räuber sollte der Seelsorger in der

Nacht zu einem Sterbenden geholt werden. Das Zügenglöcklein
ertönt. Das wird für die verborgenen Räuber das erste Signal
fein, die Cisterne der Wasserleitung zu occupiren. Das zweite
Läuten wird verkünden, daß die Banditen schon im Keller sind,
und daß ihr Raubgenosse herbeieilen kann, um si

e ins Schloß
einzulassen.
Palma hatte die Hände über die Brust gefaltet und das

Haupt gesenkt. Woran mochte si
e jetzt denken? Dann zog si
e

sich

vom Fenster zurück und ließ die Ialousien herab. Das Zügen»
glöckchen läutete noch immer. Bis es zu läuten aufhört, wird

11"
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vielleicht auch si
e

schon schlafen. Wie wird ihr Schlaf, ihr Er
wachen sein?
„Schlaf wohl! . . Ich bin da . . . Ich beschütze Dich . .!"

Nun occupirte er seinen Wachtposten im Vorzimmer, von
welchem aus er sowohl den Hof als den Korridor überblicken
konnte. Sein Kriegsplan stand mit dem des Feindes vollständig
im Einklange. Das erste Läuten des Zügenglöckleins galt auch
seinen Leuten, die bei der Mühle und bei den Wagen am Markt»
platze verborgen waren, als Signal zum Aufbruch. Beim zweiten
Läuten sollten auch si

e von allen Seiten auf einmal auf die Ci<

steine eindringen, die von den Räubern dort zurückgelassenen
Wachen niedermachen und die eiferne Thür des steinernen Ge
bäudes schließen. Wenn gleichzeitig im Schloßhof verhindert
wird, daß die Kellerthüre geöffnet und die Räuber herausgelassen
werden, dann is

t die ganze Bande gefangen. Diese Bande is
t

zwar dadurch berüchtigt, daß si
e mit den stärksten Thüren fertig

zu werden weiß. In den Niederlanden brachen si
e einmal in

das Schloß eines reichen Pächters in der Weife ein, daß si
e ein

an der Straße stehendes Kreuz ausbrachen, sich desselben als
Mauerbrecher bedienten und so das eisenbeschlagene Thor ein
rannten. Allein bis si

e

hier so weit kommen, kann man ja die
Zugbrücke herablassen und die bewaffneten Bauern hereinlassen.
Die Hauptsache is

t die, ob Cousin unter der Dienerschaft
keine Komplicen habe. Sind ihrer mehrere, dann muß Jeder
einzeln erwischt werden. Franz vertraute seinem Revolver.
Es. war nahezu Mitternacht, als das Armensünderglöckchen

von Neuem ertönte, diesmal nur für kurze Zeit. In diesem
Augenblicke bewegte sich am andern Ende des Korridors ein
Schatten, der dort in einer Fensternische seit langer Zeit verborgen
sein mochte. Es war Cousin. Er hatte einen kurzen Mantel
umgeworfen, unter welchem zuweilen der Schein einer Diebes»
laterne hervorleuchtete. Mit geräuschlosen Schritten schlich er sich
bis zur großen Hängelampe, welche die ganze Nacht zu brennen
pflegte und löschte si

e aus. Dann öffnete er ein Fenster des
Korridors und blickte auf den Hof hinaus. Der Hof war von
der Laterne beleuchtet, die von der Thorwölbung herabhing. Er
konnte sehen, daß die Schildwache im tiefen Schlafe am Boden
liege. Er ließ das Fenster offen. Dann schlich er auf den Fuß
spitzen bis zur Thüre Franzens heran. Er versuchte zu öffnen.
Als er die Thüre geschlossen fand, klopfte er an die Klinke.
„Monsieur!" Franz sah durch die Platte, daß Cousin mit der
Rechten aus der inneren Tasche seines Rockes ein Messer hervor
holte von der Art, wie in der ganzen Welt nur die Meuchel
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Mörder es gebrauchen. Wird die Klinge aus der geschlagenen
Wunde herausgerissen, so macht si

e

dieselbe durch ihren Wider»
haken zu einer tödtlichen. An beiden Seiten des Messers sind
Pistolenläufe angebracht. Man kann also mit der Waffe schießen
und stechen zugleich. „Monsieur," sagte Cousin von Neuem ; „er
wachen Sie! Ein Unglück is

t

geschehen!" Keine Antwort. Er
versuchte erst durch das Messingplättchen zu horchen, dann zu
sehen. „Ich könnte Dich jetzt hübsch niederbrennen ," dachte sich
Illavay. „Doch das wäre für Dich besser als für mich. Geh'
Du nur in den Keller; dort mußt Du eingesperrt werden, lebend
und unter Deine Spießgesellen, damit Du Dein Werk nicht weg>
leugnest." Cousin beruhigte sich, als er keinerlei Geräusch ver»
nahm. Er dachte sich, Illavay liege drin in tiefem Schlafe.
Er steckte das Messer wieder ein und entfernte sich durch einen
Seiten»Korridor, indem er mit der Diebs»Laterne vor sich hin»
leuchtete.
Nun trat Franz aus seinem Zimmer und folgte in der

Dunkelheit ihm nach. Im Schloßhofe gab es drei Aufgänge:
die Haupttreppe für die Herrschaften, die Hofstiege für die Diener
schaft und eine Wendeltreppe, welche die Stockwerke und das
Erdgeschoß verband. Alle drei Treppen waren mit starken eisernen
Gitterthüren verschlossen. Die Schlüssel zu diesen Thüren waren
bei Cousin in Verwahrung, der diese Thüren nachtsüber selbst zu
verschließen pflegte.

— Er ging über die Wendeltreppe hinab.
— Für Illavay war dies ein günstiger Umstand, weil er ihm so

unbemerkt folgen konnte. Bei der Gitterthüre angelangt, verbarg
Cousin die Diebslaterne unter ihren Kupferdeckeln. Im Schloß»
Hofe bedurfte er ihrer nicht; es war eine mondhelle Nacht, auch
brannte dort eine Laterne.
Illavay ging ihm geräuschlos durch die Gitterthür nach und

verbarg sich hinter der Königs»Statue.

Cousin trat zu dem schlafenden Gendarm hin, der noch immer
die Büchse im Arm hielt. Er stopfte eine Handvoll Sand in den
Lauf der Flinte. Nun wird beim Losdrücken das Rohr bersten
und den Schützen zerreißen. Dann löschte er die Lampe aus.
Im Hofe ward es ganz sinster. Er öffnete die Diebslaterne
und leuchtete nochmals im Hofe umher. Er sah nichts als den
aus Stein gehauenen König, den Niemand mehr fürchtet.
Hierauf ging er zur Kellerthür, die mit dem Thoreingang einen
Winkel bildete. Der Keller hatte eine riesige Thorwölbung, durch
welche ehemals ganze Lastwagen in den Vorkeller einfahren konnten,
wo die Weinpressen standen. Hier öffnete sich eine eiserne Thür,
die in die ungeheuer ausgedehnten Kellerräume und zum Wasser»
werk hinabführte. Der Vorkeller hatte ein doppeltes Flügelthor
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aus starkem Eichenholz; die sich öffnenden Flügel waren mit
einer Flaschenzug»Konstruktion versehen , so daß si

e

sich von selbst
wieder schlossen. Hier stellte Cousin die Diebslaterne auf den
Boden und holte den Schlüsselbund hervor, um den zur Flügel»
thür passenden Schlüssel herauszusuchen. Jllavay hatte sich in»
zwischen längs der Mauer bis zum Schilderhäuschen geschlichen,
wo er sich verbarg. Der Gendarm schnarchte zu seinen Füßen.
Von da aus sah Illavay seinem Manne zu. Dieser hatte in
zwischen den gesuchten Schlüffel herausgefunden und öffnete den
einen Thürflügel. Er mußte nun das Knie gegen den offenen
Thürflügel stemmen, um den Druck der Sperrvorrichtung zu pa»
ralysiren, bis er den Schlüsselbund aus dem Schlüsselloch zieht
und den zur Kellerthür passenden Schlüssel heraussucht. Als er
den Schlüssel schon in der Hand hielt, wurde diese Hand von
einer eisernen Faust gepackt und eine Stimme flüsterte ihm ins
Ohr: „Ribeaux!"
Das eine Wort, der eine Blick genügte, um den entsprun»

genen Galeeren'Strüfling wieder zu dem zu machen, was er in
Wirklichkeit war: zu einem Räuber» und Einbrecher» Häuptling.
Die Lüge bot da keine Rettung, nur das scharfe Messer.
Der ehemalige Galeeren» Sträfling war ein harter Bursche;

seine Muskeln sind wie Seile; dazu besitzt er die Gewandtheit
eines Iongleurs. Er warf plötzlich die Schlüssel weg und stieß
die Laterne um, so daß völlige Finsterniß herrschte.
Dann riß er seinen Gegner mit in den Keller. Das frei

gewordene schwere Thor siel nach ihnen dröhnend ins Schloß.
Dann blieb's im Hofe still und sinster.

Ferdinand Temetvenyi konnte an diesem Tage von sich sagen,
daß er der glücklichste Mensch sei auf Erden. Er war mit Allem
zufrieden, was auf diesem Planeten geschieht

— und überdies
mit sich selbst.
Er war ernstlich des Glaubens, daß er thätigen Antheil ge-

habt an den Ereignissen, die sich abgespielt, und hatte von sich
als feinem Diplomaten eine hohe Meinung. Er war der be»
neidenswerthe Mann, der sich selbst glauben machen konnte, daß
alle Welt von ihm eine so hohe Meinung habe, wie er selbst;
der beneidenswerthe Mann, der keinen solchen Spiegel besaß,
welcher ihm ins Gesicht sagte: „Wahrlich, mein Lieber, Du bist
nur ein großer Mann, weil die Größeren um Dich her nieder»
gegangen sind, eben als Du Dich erhobst."
Für sich selbst hatte er in der That Alles gewonnen, was

seine kühnsten Träume ihm jemals vorgaukeln konnten. Aus der
Urbarial'Entschädigung erhielt er als Vorschuß einen Betrag, mit
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welchem er die drückendsten Lasten tilgen und der Familie den
alten Glanz wieder verleihen kann. Auf seinen Vorschlag wurde
der junge Opatovszki der Kuratel enthoben, in seine Besitzungen
restituirt und baronisirt, wobei er sich im Vorhinein zum künftigen
Gatten der Comtesse Palma engagirte. Der einstige Berecsenyische
Besitz, das „kleine Königreich", wird nun wieder vereinigt. —

Iene künstlerisch ausgeführten Landschafts »Bilder, welche die
Wände des Wappensaales in ihrer ganzen Höhe bedeckten, werden
fortan nicht blos einen Kunstwerth haben. Es sind keine idealen
Bilder mehr: Alles dies is

t

unser Besitz! Aus den beiden Wappen
wird eines: die fischschwänzige Sirene und der Bär mit den drei
Weizenähren kommen auf ein Feld zusammen. Eine schönere
Verbindung is

t kaum denkbar: eine Sirene und ein Bär. Ob
Palma in dieser Ehe glücklich sein werde — wer wird sich mit
einer solchen Frage auslachen lafsen?
Palma bekommt einen Mann, wie si

e
sich ihn nur als be»

sondere Gnade vom Himmel erflehen konnte; eine Puppe ohne
Willen, über welche eine kluge Frau unbeschränkt herrschen kann.
Die Frauen verstehen es, sich das Leben zu verschönern. Eine
kluge Frau is

t niemals zu bedauern. Gegen Herzleid weiß si
e

sich zu helfen.
Und wie gut werden sich diese beiden Bilder in der langen

Reihe der Familien» Porträts ausnehmen. Graf Ferdinand be»
trachtete lange das Bild der Gräsin Palma. Welch bizarre
Kapricen hat doch dieses Mädchen! Dem Maler saß si

e mit ge»

senkten Augenlidern, so daß si
e

fast zu schlafen schien. Vergebens
ward si

e gebeten, sich mit offenen Augen malen zu lassen. Sie
sagte: „Ich will nicht Iahrhunderte hindurch jedem Maulaffen
ins Gesicht schauen." So aber sieht si

e aus wie eine Schlafende.
Im Dorfe draußen ertönte das Armensünderglöckchen.
Temetvenyi fuhr bei diesen Klängen zusammen, als hätte

ein elektrischer Schlag seine Nerven berührt.
Und in diesem Augenblicke schien ihm , als würde das Bild

die Augen vollends schließen und keine Schlafende, sondern eine
Todte darstellen.
Das Zügenglöcklein aber läutete noch immer, — lange, sehr

lange. Temetvenyi ging aufgeregt in seinem Zimmer auf und
nieder. Wie lange wird diese Glocke noch läuten? So lange er
das Bild anblickte, schien ihm, daß man diesem Bilde läutet . .
Noch immer will das Läuten nicht aufhören! . . .
Als das Glöckchen verstummt war, klang ihm das Geläute

noch immer in den Ohren nach.
Das unheilverkündende Zügenglöckchen raubte ihm seine ego

istische Selbstzufriedenheit und rief eine nicht zu beschwichtigende
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Unruhe in seinem Herzen wach'. Er glaubte in dem Zimmer
oberhalb des seinigen Schritte zu hören; und doch besindet sich
dort das Museum für Archäologie. Im Dorfe unten heulten die
Hunde wüthend auf allen Höfen. Einmal öffnet er die Fenster»
lüden, um zu sehen, ob im Dorfe nicht Feuer ausgebrochen sei.
Es war eine schöne sternenhelle Nacht. Im Zimmer war es kalt;
das Kaminfeuer war erloschen. Der Kammerdiener hätte herein»
kommen und Holzscheite nachlegen sollen. Sonderbar, daß den
ganzen Abend über weder er, noch der Bediente, noch der Hajduk
hereingekommen waren. Er zog die Klingelschnur, um Iemanden
hereinzurufen, der ihm auskleiden helfen und frisches Feuer im
Kamin anzünden sollte. Es kam Niemand. Er läutete nochmals
und läutete wieder und läutete so lange bis ihm die Schnur in
der Hand blieb. Es kam Niemand. Nun erhob er sich unge»
duldig und ging selbst ins Zimmer des Kammerdieners hinüber,
ier war die Kerze auf dem Tische ganz herabgebrannt, nur der

ocht flackerte noch. Bei dem schwachen Lichte desselben sah er
den Kammerdiener ganz angekleidet mit niederhängendem Kopfe

auf dem Divan ausgestreckt liegen. Er trat näher, faßte ihn am
Arm und schüttelte ihn tüchtig, wobei er ihm seinen Namen ins
Ohr schrie. Der Mann schlief weiter. Nun packte ihn der Graf
mit beiden Händen und schüttelte ihn aus aller Kraft. Er hob
ihn empor; der Mann siel zurück und schlief weiter.
Dem Zimmer des Kammerdieners reihten sich die Schlaf»

räume der Bedienten an. Dort mußte auch der Jäger sein, der
den Grafen auf seinen Reisen zu begleiten pflegte. Als der
Graf die nach Innen gehende Thür öffnen wollte, stieß er hiebet
auf ein Hinderniß, welches er nur dadurch zu beseitigen vermochte,

daß er seine Schulter mit aller Kraft gegen die Thür stemmte.
Es war der Iäger selbst, der vor der Thüre lag. Offenbar hatte
er eben das Zimmer verlassen wollen und war da zusammenge

sunken. Der Bediente befand sich am Tische, auf welchem Karten
zerstreut lagen. Er hatte eine sehr unbequeme Position gewählt;
der Körper lag am Boden, die Füße auf dem Sessel. Er schlief
mit offenem Munde und offenen Augen. Keiner der Diener war

zum Bewußtsein zu bringen.
Temetvenyi begann ein Grauen zu fühlen. Es muß da

irgend ein großes Malheur geben. Er eilte in sein Lesezimmer
zurück und öffnete die Thür des geheimen Schrankes, dessen
Maschinerie, wie wir wissen, durch ein Geklingel unten in der

Wachtstube ein Zeichen gab. Dort waren jetzt sechs Gendarmen
einquartiert; die andern sechs mit dem Wachtmeister hatten das

Wachthaus am Thor bezogen.
Auch die ließen nichts von sich hören.
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Die Klingel läutet vielleicht nicht?
Der Graf öffnete die geheime Thür nochmals, ließ den ge»

Heimen Mechanismus zwei», dreimal spielen und lauschte dann,
ob unten die Klingel ertönt. Das Läuten ertönte, aber nicht von
der Klingel unten, sonder von dem Zügenglöckchen draußen. —
Das war das zweite Signal: kurz, plötzlich, abgebrochen.
Temetvenyi glaubte, seine Sinne seien durch Hallucinationen

verwirrt. Was bedeutet dieses zweite Läuten? Er lauschte. Im
Dorfe draußen heulten sämmtliche Hofhunde in einem inferna»
lischen Chorus zusammen. Im Schlosse aber begann die große
Spieluhr eine gespensterhafte Melodie aus der „Schwarzen Dame"

zu spielen. Mittnacht war vorüber. Dann ward es im Schlosse
wieder so still, daß man das Ticken des Todtenuhr»Käfers in dem
Getäfel hören konnte.

Diese sinnenlähmende Stille wurde plötzlich durch eine laut
dröhnende Detonation unterbrochen. (Die Kellerthür war hinter
den beiden Ringenden zugefallen.)
Der Graf lief in die Vorhalle hinaus, wo die ganze Nacht

hindurch die große Hängelampe brannte. Ietzt herrschte dort

tiefe Finsteiniß. Wer hat die Lampe ausgelöscht? Die Dienst>
leute, die hier in so tiefem Schlafe liegen , können es nicht ge»
than haben. Ein kühler Luftzug drang durch das offene Fenster
ein. Er trat zu diesem Fenster hin und sah zu seiner lieber»
raschung, daß auch der Hof in Finsterniß gehüllt war; auch dort

hatte man die Laterne ausgelöscht.

„Herr Gendarm!" rief er hinab. Ein ausdauerndes, takt»
mäßiges Schnarchen war die Antwort, Es graute ihm. Was
geht hier vor? Auf den Knall von vorhin mußte ja jedes lebende
Wesen im Schlosse erwacht sein. Dreizehn Gendarmen, vier
Kutscher, sechs Reitknechte, zwei Meuteknechte, der Koch und seine
Gehilfen, Gärtner, Schneider, Mägde; wo sind si

e Alle hin»
gekommen?
Und Cousin? Und der Gast?
Einen Augenblick machte der Gedanke ihn erbeben, daß

Jllaval, aus Rache das ganze Haus vergiftet habe. Er begann
diesem Einfall Glauben zu schenken. Solche Menschen sind zu
Allem fähig. Halten si

e Iemanden für ihren Feind, so is
t

ihnen
gegen ihn jede Waffe gut. — Darum is

t er also nicht zur Tafel
gekommen! Doch wo is

t

Cousin?
Cousins Zimmer befand sich in der Nähe. Der Graf ging

in feine Salons zurück, ergriff einen zweiarmigen Leuchter und
eilte über den Korridor zur Thür Cousins. Er fand si

e

offen.
Im Vorzimmer fand er zu seiner Ueberraschung eine offene Reise»
tusche, in welcher alles zur Abreise Nöthige bereit lag. Rüstet
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sich der etwa zur Abreise? Er trat in sein Zimmer, Das Bett
war nicht bereitet, Cousin nirgends zu sehen. Er forschte in
allerlei Zimmern nach ihm, denn er wollte nicht glauben, daß er

nicht mehr da sei. Da warf er von ungefähr einen Blick auf
den Schreibtisch, wo ein zur Hälfte zusammengefalteter Paß lag.
Der Graf hatte als Bezirkschef die Befugniß, Pässe auszufolgen.
Die von ihm unterschriebenen Blankette und das Siegel hatte er
der Obhut seines Sekretärs anvertraut. Der Graf öffnete den

Paß und sah zu seiner Verwunderung, daß derselbe auf einen

ihm unbekannten Namen laute. Die Personalbeschreibung paßte
jedoch vollkommen auf Cousin: Adlernase, schwarzes Haar, eine
Narbe im linken Mundwinkel, gebogener Nacken. Im Sprechen
lautet „ß" wie „sch". Das is

t er. — Reist mit seiner Gattin.
— Wer kann die sein? Gelbblondes Haar, schwarze Augen»
brauen; in der Mitte der weißen Stirne eine schwarze Linse.
Das Familien »Muttermal der Temetvenyi; ein authentisches
Familien»Attest, wie bei den Batthyanyi die Erdbeeren auf dem
linken Schulterblatt. Es giebt nur ein solches Gesicht in der Welt.
Ist das ein Traum?!
Der Graf forschte hastig weiter. Er riß das Fach des

Schreibtisches auf, wo er wieder etwas fand Ein Haufen
Fläschchen, die einen Todtenkopf auf der Etiquette tragen. Der
aus der geöffneten Lade sich verbreitende schwere Duft verrieth
den Inhalt der leeren Fläschchen; es war Opium darin. Was den
Grafen noch mehr erschreckte, war ein Päckchen Cigarren, die er

in der Schublade fand.
Palma hatte heute die Caprice, Cigarren rauchen zu wollen.

Sie hatte ihren Vater um leichte Dainen»Cigarren bitten lassen.
Der Graf hatte eine solche Sorte in seiner Kollektion ; es waren
lichte Cigarren mit gelben Sprenkeln. Er hatte Cousin ersucht,
diese hervorzusuchen und Palma zu senden. Wenn Palma von

diesen Cigarren geraucht hat, so liegt auch si
e

jetzt in betäubtem

Schlafe. Temetvenyi ergriff in wahnsinnigem Schreck den Leuchter
und rannte in seine Salons zurück. Als er in sein Zimmer kam
und aufblickte, sah er das Porträt des Mädchens mit dem bleichen
Gesichte und den gesenkten Augenlidern. „Wach' auf!" schrie er
außer sich wie Einer, der im Schlafe von Visionen geplagt ist.— Das Bild wollte nicht erwachen.
Ueber seinem Bette hing ein ganzes Arsenal von Pistolen

und Säbeln an einem Tigerfell befestigt. Er holte hastig
sämmtliche Waffen herab und legte si

e

auf den Tisch vor sich hin.
Er prüfte die Schießwaffen, das Kapsel war an jeder einzeln
aufgesteckt.

Es war ihm klar, daß alle Welt im Schlosse eingeschläfert
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worden war. Ein blitzschneller Gedanke erklärte ihm auch, wes»
halb man ihn allein wach gelassen. Damit er sagen könne, wo
die gestern eingetroffene Million verborgen ist.
Im Schlosse selbst kann man Niemanden erwecken. Illavay

is
t

gewiß auch betäubt worden.
Temetvenyi riß die Fenster aus: er wollte das Dorf alar»

miren. Wenn das Volk hört, daß im Kastell geschossen wird,

so wird es herbeieilen. Es is
t ja ein gutes Volk, treu und

muthig. Nun geschah es, daß der Schrecken ihm die Nerven
von den Nägeln bis zu den Haaren erstarren machte. Keine
der Schußwaffen wollte losgehen. Die Gewehre und Pistolen,
mit welchen er zum Fenster hinausschießen wollte, versagten

sämmtlich. Als er die ausgebrannten Kapseln abnahm, sah er,
daß in jedem Zündloch ein dünner Eisenstift eingeschlagen war.
Diese Waffen kann nur der Büchsenmacher wieder schießfähig

machen.
Von Schreck betäubt, stand er vor dem offenen Fenster.

Wenn jetzt Iemand plötzlich die Thür öffnen würde, so wäre
er im Stande, zum Fenster hinaus in den Schloßgraben hinab»
zuspringen.
Im Dorfe herrschte schon tiefe Stille. Die zwölfte Stunde

ruft der Nachtwächter nicht aus. Es is
t die Stunde der Geister.

Auch die Hunde haben zu bellen aufgehört. Aber allmälig ent»

steht ein unnennbares Getöse, gleich dem Geschrei unterirdischer
Kämpfer, gedämpft durch dicke Gewölbmauern; durch vergitterte

Kellerlöcher tönt das Geheul menschlicher Stimmen herauf: Flüche
und Verwünschungen, immer lauter, immer schrecklicher. Was
giebt es da unter seinen Füßen? Wer sind diese? Woher sind
sie gekommen? Wollen si

e die Schätze haben? Dieselben, die

schon einmal hier waren und von hier verjagt wurden! Und es

is
t eine Bestie unter ihnen, ein Verdammter, der mit Gold und

Diamanten sich nicht begnügt, sondern den Stern selbst herab
reißen will. Bei diesem Gedanken steigerte sein Schrecken sich
zur Raserei. Der wüthende Stier, der sich gegen den Menschen
kehrt, um zu tödten.

Ferdinand Temetvenyi erinnerte sich, daß er einst berühmter
Fechter gewesen und mit dem Rapier gut umzugehen wußte. Er
holte seinen Degen von der Wand herab. Mögen die unter der
Erde hervorbrechen und alle Kostbarkeiten des Schlosses rauben;

diesen Schatz wird er ihnen nicht umsonst ausliefern. Er wird
sich vor die Thür seiner Tochter postiren, dort sollen si

e es einzeln
mit ihm aufnehmen.
Daß er seine einzige Tochter für ihr ganzes Leben unglücklich

machen werde, dieser Gedanke hatte ihm nicht ein einziges Mal
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den Schlaf gestört. Ihre Beschimpfung aber war er bereit mit
seinem Leben zu verhindern. Wenn er sieht, daß er si

e

nicht
zu vertheidigen vermag, dann wird er si

e tödten. Er beeilte sich.
Das Getöse da unten wird immer drohender. Mit dem

Armleuchter in der Linken und dem entblößten Degen in der
Rechten eilte er über den langen Korridor. Ueberall um ihn her
war es sinster; nur bei der Einbiegung in den Seiten»Korridor,
als er zur Wendeltreppe kam, sah er auf derselben eine männliche
Gestalt heraufsteigen. Im Dunkel waren die Gesichtszüge nicht
zu sehen.
„Wer kommt da?" fragte er mit durch Zähneklappern unter»

brochener Stimme. „Illavay" — tönte es herauf. Der große
Kürbiskopf taucht aus dem Dunkel in den Lichtkreis herauf.
„Was giebt es in diesem Hause?" keuchte der Graf mit ver»
löschender Stimme. — „Eine Räuberbande." — „Wo sind die
Räuber?" — „Im Keller, gut eingesperrt; si

e können nicht heraus."
— „Haben Sie Cousin gesehen?" — „Ich komme von ihm." —
„Wo is

t er?" — „Dort, innerhalb der Kellerthür." — „Was
haben Sie mit ihm gemacht?" — „Ich habe ihm seine Waffe
abgenommen und ihn gebunden." Franz zeigte dem Grafen die
fürchterliche Mordwaffe, die für ihn bereit gehalten war. „Er
hat sich tüchtig gewehrt," sagte er. „Er is

t ein kräftiger Mensch.
Die ausgeruhte Kraft eines Galeeren»Sträflings." - „Eines
Galeeren>Sträflings?" — „Er war schon Galeeren»Sträfling und
hätte auch schon der Schwiegersohn des Herrn Grafen werden
können. Das Glück is

t wandelbar." — „Wo is
t

Palma?" —

„Ich glaube, si
e

is
t in ihrem Zimm.er und schläft." — „Ich gehe,

um si
e

zu wecken."
—
„Lassen si

e das, Herr Graf; si
e

schläft
sehr fest. Ich weiß es ganz bestimmt. Als ich Ihren getreuen
Mann gänzlich widerstandsunfähig gemacht hatte, da begann der

Bursche zu lachen und sagte mir; „Kamerad, wenn schon ich
keinen Nutzen haben kann von dem Streiche, den ic

h ausgeheckt,

so nimm Du wenigstens Nutzen davon. Die Gräsin hat in
Opium getränkte Cigarren geraucht; es kann jetzt Alles mit ihr
geschehen, wozu die Nacht Gevatter steht. Erbarme Dich ihres
Bräutigams!"
Temetvenyi knirschte mit den Zähnen vor Wuth.
„Ich habe ihn nicht wettersprechen lassen, sondern ihm das

Maul verstopft."
Der Graf stammelte etwas wie Dank, gleich dem schlechten

Schuldner, der nicht zahlen will, aber bereit ist, einen Wechsel
zu geben. Er murmelte ungefähr die Worte: „Gott hat Sie
jetzt hierher geführt ..."
Bei diesen Worten kochte in Franz die Wuth wieder auf:
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„Wenn Du von Gott diskurirst, dann werde ic
h

ihn gleich ve»

leugnen und Zsiborak's Heer über Dich loslassen!"
„Kommen Sie mit mir in Ihr Zimmer zurück, Herr Graf;

dort will ic
h

Ihnen erzählen, was mich hierher geführt hat, und
welches Schicksal Ihrer harrte. Ietzt können Sie schon ruhig sein.
Die Bande is

t in der Falle dermaßen gefangen, daß si
e nirgends

entkommen kann. Unsere Bauern bewachen sie, bis die Gendarmen
aus dem Opiumschlafe erwachen. Die Treppenthür habe ic

h

ge

schlossen. Wir sind in Sicherheit.
Er führte den Grafen in dessen Zimmer zurück und fachte

das Feuer im Kamin wieder an.

20. Z>er Lohn guter Z>ienfte.

Der Morgen dämmerte bereits, als Illavay mit seinem
Bericht zu Ende war. Er mußte weit ausholen, um den Grafen
mit den weitverzweigten Machinationen bekannt zu machen, deren

Beuteziel sein Schloß war. Inzwischen ward es dem Grafen
bald kalt, bald heiß; es war für ihn ein wahrer Fieber»Paro»
rysmus, Alldies bis Ende anzuhören.
Noch sitzt er auf dem Vulkan, der unter seinen Füßen kocht;

er hört das dumpfe Geheul der Menschen; er hört die dröhnen»
den Schläge gegen die eiserne Thür und die vergitterten Fenster,
durch welche die eingeschlossene Räuberbande entkommen will —

und schon is
t

sein Herz voll Hypokrisie. Der Bericht dieses einen
Mannes zerstreut in ihm alle Furcht vor der Gefahr; er weiß,
daß dieser ihn zu vertheidigen vermag — und er denkt darüber
nach, wie er diesen Mann betrügen könnte! Er schuldet ihm sehr
viel; er muß ihn sehr stark betrügen.
Als Illavay mit seinem Berichte zu Ende war, reichte ihm

der Graf großmüthig die Hand und sagte mit vor Bewegung
zitternder Stimme: „Womit kann ic

h

Ihnen so viele Wohlthaten
vergelten?" Illavay aber schob nach echter Bankee»Art beide Hände
in die Seitentaschen, so tief als möglich. Der Graf reichte ihm
noch verwunderter die Hand und variirte seine Frage. „Welche
Belohnung kann ic

h

für Ihre edlen und heldenmüthigen Dienste
aussindig machen?"
Ietzt zog Illavay die Hände aus den Taschen, um den Staub

vom Rockärmel abzuklopfen, der im Kampfe mit dem Abenteurer
daran haften geblieben und antwortete auf diese Frage, die ge»
eignet war, ihn in Wuth zu versetzen, in aller Ruhe und Kalt
blütigkeit: „Zum Lohne, Cxcellenz, lassen Sie mich jetzt als revo»
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lutionären Regierungs-Kommissär nach Ihrer Instruktion ver»
haften und vor das Kriegsgericht bringen. Ich bin in Ihrer
Hand!"
Temetvenyi sprang von seinem Sitze empor. Dies war eine

schwere Beleidigung, die schwerste, die in Worten ausgedrückt
werden kann.

„Ich bin Dein Erretter aus Todesgefahr, bin der Gast
Deines Hauses, der Verlobte Deiner Tochter, bin unschuldig an
jedem Vergehen; laß mich verhaften und liefere mich meinen An»
klügern aus!"
Es war dies eine große Beleidigung, um so größer, weil

si
e verdient war.

„Mein Herr! In meiner Familie hat es niemals einen Ver»
räther gegeben! In meinem Hause steht der Gast höher als der
König!"
„Pardon ! Ich meinte, Excellenz mögen mich verhaften lassen,

wenn ic
h einmal zu Hause bin."

„Sie irren sich, mein Herr! Sie verkennen mich! Ich bin
ein Getreuer des Thrones, der Regierung, ein Anhänger der
neuen Ordnung. Wenn man mir aber anbefehlen wollte, einen
Mann zu verhaften, den ic

h

ehre und liebe, so würde ic
h dem

Minister mein Diplom vor die Füße werfen und sprechen: Laß
mich ins Gefängniß werfen, ic

h

habe diesen Mann entfliehen
lassen. Um so mehr, weil Sie Niemand anklagt. Wessen sollte
man Sie auch anklagen? Daß Sie ein Haupt»Kommissar der
nationalen Regierung waren? Sie haben ja niemals die Er»
nennung erhalten. In Ihrer Abwesenheit is

t

si
e mir zugesendet

worden, und ick habe das Dokument, nachdem die Sache der
Revolution gefallen, sofort vernichtet."
Das war aber nicht wahr!
Zu dieser Unwahrheit hatte der Graf einen zwingenden Grund,

und einen von selbst sich darbietenden Grund.
Das Ernennungs'Dekret lag jetzt noch in seinem Schubfach;

aber er konnte es Illavay nicht übergeben und sprechen: „Da
hast Du, laß es einrahmen oder wirf es ins Feuer, wie es Dir
beliebt" — weil sein erster stummer Blick fragen würde: „Wer
hat diesen an mich adresftrten Brief erbrochen?" Wenn der
Graf ihm antwortet: „Ich that es, der Kreis»Kommissär, der
ein Recht dazu hat," — so is

t das schon Untreue, Verrath.
Wenn er hingegen sagt: „Meine Tochter hat es gethan, die
verlobte Braut, die ein Recht dazu hat" — dann is

t die Rolle
des Nichtwissens ausgespielt. Dann muß er die Wahrheit
sprechen: „Ich habe Dich als künftigen Schwiegersohn ange»
nommen, so lange ich glaubte, Du werdest der große Mang sein.
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Ich lasse Dich laufen und tausche Deinen Neffen gegen Dich ein,
da ich sehe, daß er wirklich geworden, was Du hättest werden
können." --Er konnte also jenes gefährliche Schriftstück seinem
Retter nicht übergeben.

— Dies war der eine Grund, daß er es
nicht thun konnte. — Und überdies wird es viel besser sein,
wenn dieses Schriftstück bleibt, wo es ist. Damit kann man

diesen Kürbiskopf mit dem ungewaschenen Maul noch weiter im
Zaume halten. — Dies war der zweite Grund, daß er es nicht
thun wollte.
Illavays Antlitz heiterte sich zu einem seltsamen Hohnlächeln

auf. Er sann darüber nach: Wer von Beiden lügt, der Vater
oder die Tochter?
Graf Ferdinand entschloß sich zu einer salbungsvollen

Stimmung. Er nahm die fromme Miene eines Propheten an.
Er trat zu IUavay, faßte ihn am Arm, weil er die Hände wieder
in den Taschen hatte, und sagte mit bewegter Stimme : „Seien
Sie überzeugt, mein Herr, daß Sie im Hause Ihres Vaters
nicht so geliebt werden, wie in dem meinigen. Und hätte ic

h

noch eine zweite Tochter, ich würde si
e Ihnen zur Frau geben."

Franz athmete auf. Also hat doch der Vater gelogen, nicht
die Tochter! Das Mädchen glaubte, was es sagte. Der Andere
aber kann nichts dafür, daß es ihm nicht gelingen will, die
Wahrheit zu sagen. Er ward so sehr zum Diplomaten erzogen,

daß das Lügen bei ihm zur Tugend geworden war; und er
empfand vielleicht Gewissensbisse, wenn er einmal in die Sünde
versiel, etwas Wahres zu sagen.

Franzens Seele wurde von einem schweren Gedanken er»

leichtert, der dem Geschmack eines Kranken glich, welcher Alles
bitter sindet. „Nun, ic

h will mir eine Belohnung von Ihnen er»
bitten, Herr Graf." — „Sie is

t im Voraus bewilligt, wenn si
e

von mir abhängt." — „Von Ihnen allein hängt si
e ab. Was

ic
h verlange, besteht darin, daß Gräsin Palma von all den

Schreckensereignissen, die sich hier vollzogen haben, niemals etwas

erfahre." — „Wie, mein Herr! — „Sie schläft jetzt, bis si
e er»

wacht, werden wohl auch die Gensdarmen aus ihrer Opium»
Betäubung zum Bewußtsein kommen und merken, daß ungerufene

Gäste im Keller unten poltern. Sie werden mit Hilfe der mit
Sensen und Heugabeln bewaffneten Bauern die Räuber in Fesseln
schlagen. Sie werden den Vorstand der Gensdarmerie bitten,
daß er den ganzen Akt der Gefangennahme der Räuberbande auf
sich nehme. Ich hoffe, er wird Ihnen den Gefallen erweisen.
Mein Name soll in der ganzen Sache nicht vorkommen. Den
Mann, der mir den Einbruch anzeigte, muß ic

h

schonen. Darum
werfe ich alle diese Briefe, die der Abenteurer an ihn geschrieben,
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ins Feuer. Es soll keine Spur davon übrig bleiben, daß in dem
Gehirn eines Bösewichts jemals solche Pläne aufkeimten. Nie»
mand soll den Namen der Gräsin Palma in diesen abscheulichen
Strafprozeß mengen."

Graf Ferdinand mußte die Zähne fest aufeinander pressen, um
nicht weich zu werden. Dieser Mann beeilt sich, seine geheimsten
Wünsche zu erfüllen; er befreit ihn von dem, was er für die
Zukunft am meisten fürchtete.
Die abscheulichen Briefe glommen bereits im Kamine. Sie

werden nicht gedruckt und von aller Welt gelesen werden. Die
schöne „Sulamith" selbst wird si

e

nicht lesen, wenn si
e einmal

Frau ist. Großmüthiger Mann! Er will ganz aus der Er
innerung seiner einstigen Geliebten entschwinden.
Nun, dieser Wunsch kann ihm leicht erfüllt werden. „Ich

gebe Ihnen die Versicherung, daß es so geschehen werde, wie Sie
es wünschen." Ietzt gelang es ihm endlich, eine Hand Illavay's
zu erwischen, die er kräftig drückte.

„Ich habe noch nicht alle meine Wünsche vorgebracht."
Der Graf begann zu zittern.
„Da Cornel Opatovszki mein Neffe und Mündel ist, wünsche

ich, daß ic
h bei der Uebergabe seiner Güter überall zugegen sei,

um seine Interessen wahren zu können. Aus dem nämlichen
Grunde wünsche ich auch, daß ic

h

zu allen Ceremonien, die sich
bei der zwischen ihm und der Gräsin Palma zu schließenden Ehe
ergeben, eingeladen werde. Ich will der Beistand des Bräutigams
sein."
Der Graf war erstaunt. Was is

t das? Nun ergriff Illavay
seinerseits die Hand des Grafen. „Ich wünsche, Herr Graf, daß
wir einander ganz so behandeln, als wäre ich niemals anders,
als in amtlicher Misston ins Haus gekommen." Sein Antlitz
sagte das Uebrige.

Dieser Mann will Euch zeigen, daß Ihr nicht im Stande
seid, ihm Schmerz zu bereiten.

Im Hofe draußen erscholl Trompetengeschmetter. Der
Gensdarmcn»Hornist war erwacht und begann seine übrigen todten
Kameraden zum Leben aufzualarmiren. Vielleicht waren auch die

Dienstleute wieder erwacht.
„Also auf Wiedersehen, Herr Graf!"
Gräsin Palma erwachte sehr spät und klagte über heftigen

Kopfschmerz. Die Gesellschafterin aber hatte eine noch viel bösere
Migräne als sonst. Sie blieben im Bette bis zum Abend. Sie
gaben den Cigarren die Schuld. Illavay fuhr nach Hause, so

bald er einen Wagen auftreiben konnte. Die gefangenen Räuber
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wurden noch am nämlichen Tage unter starker Bedeckung nach
Leopoldstadt gebracht.
Als Palma spät Abends sich angekleidet hatte, eilte si

e

zu
ihrem Vater. „Nun, hat er mit Dir gesprochen? Was sagte
er?" — „Er sagte, er wolle bei Deiner Vermählung als Bei»
stand Opatovszki's anwesend sein." Palma's Augen funkelten.
Sie sagte nichts.

21. Z>er gemütyliche Aröutigam.

Der junge Besitzer der Apatvarer Herrschaft kommt nach
Gargovar, um die Schlüssel seines Schlosses aus den Händen
des Grafen Temetvenyi zu übernehmen. Es is

t dies ein Fall,
wie wenn Napoleon und Czar Alexander sich treffen, um nach
langen Feindseligkeiten ewigen Frieden zu schließen.
Die prächtige vierspännige Equipage des Grafen is

t ent»

sendet worden, um Cornel Apatvary (oder wenn es gefällig ist:
Opatovszki) einzuholen.
Bis zur Hauptgasse in Gargo is

t

der junge Herr vortrefflich
gelaunt. Er lächelt Iedermann zu, lacht über Alles, was das
Festarrangement ihm bietet. Neben ihm sitzt natürlich der un

vermeidliche Kotzur.
Der blumengeschmückten Karosse trat die Begrüßungsdeputa»

tion entgegen; an ihrer Spitze befanden sich der Gutsdirektor

(der auch sein Gutsdirektor sein wird) und der Herr Pfarrer.
Von allen diesen mußte er Begrüßungsansprachen entgegennehmen
uud geziemender Weise ein ernstes Gesicht dazu machen.
Cornel versuchte dies, doch mißlang das Experiment voll»

ständig, als die Herren von der Deputation die Hüte abnahmen.
Der Gutsdirektor, welcher den Hanptsprecher machte, hatte rosa»
farbenes Haar und eine lilafarbene Perrücke dazu. Wahrscheinlich
waren einst beide gleichmäßig gefärbt, hatten aber mit der Zeit

verschiedene Farbenschaltirungen angenommen, und das war
überaus komisch.
Noch komischer aber war die Begrüßungsrede des Sprechers.

So war noch kein Held über den grünen Klee gelobt und ge»
priesen worden, und auch kein Virtuose, dem die entzückte Menge
die Pferde ausspannt. Cornel unterdrückte fortwährend den

Lachreiz. Der Mann mit dem rosafarbenen Haar und der lila»

farbenen Perrücke erging sich in um so ernsteren Tiraden. Als
aber die Verherrlichung gar zu stark wurde, vermochte Cornel

M, Jükai. Zweimal sterben. 12
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nicht länger Stand zu halten, und das unterdrückte Gelächter
brach mit aller Macht hervor.
„Ha, ha, ha! gehen Sie, alter Narr!" Und damit riß er

dem Redner die lilafarbene Perrücke vom Kopfe, so daß dieser
wie ein blanker Kürbis und mit einer rosenrothen Verbrämung
mitten im Publikum dastand. Natürlich brach auch das Publikum
in ein allgemeines Gelächter aus, in welchem der restliche Theil
der Rede vollständig unterging. Der Herr Pfarrer erschrak, daß
nun an sein oäpueiuro, die Reihe komme und behielt seine latei»

nische Rede für sich. Iunker Cornel aber lachte wie Einer, der
den besten Witz gemacht. Kotzur aber stand im Wagen aufrecht,

fuchtelte mit seiner Mütze in der Luft hemm und rief mit aus»
gelassener Fröhlichkeit: „Genial! genial!" Was die slovakischen
Weiber für eine Einladung nahmen, nun auch ihrerseits ein
Freudengeheul anzustimmen. So lustig endigte der erste Empfang.
Nun bestiegen auch die Herren ihre Wagen (der Gutsdirektor

erhielt seine Perrücke wieder), und der Festzug bewegte sich den
Schloszberg hinan.
Bis dahin aber war der gefeierte Iüngling von einer ganz

anderen Stimmung ergriffen worden. Die Lustigkeit hatte sich
ausgetobt, und er war weich geworden. Die feierlichen Fanfaren
vor seinem Wagen hatten ihn tief bewegt. Er fühlte, dies sei
eine erhabene Scene, und es se

i

keine Kleinigkeit, der Held einer

erhabenen Scene zu sein. Das Schloß war mit Fahnen ge»
schmückt; neben der schwarzgelben Fahne mit dem doppelköpsigen
Adler, wehte die grünrothe Fahne der Temetvenyi; der Weg is

t

überall mit Gras und Blumen bestreut. Im Schlosse und in
der alten Burg krachten die Böller. Es is

t

zum Herzerweichen.
Auch is

t es erhebend zu sehen, wie vor dem Schloßthor vierund»
zwanzig Gensdarmen Spalier bilden und das Gewehr parallel
mit der Nase halten, als hätten si

e Spieße verschlungen.
Cornel war sehr gerührt. Dem Kammerdiener, der ihm vom

Wagen half, drückte er die Hand, und Jedem, der ihm von nun
ab begegnete, wünschte er freundlich einen guten Tag Dem
neuen Sekretär des Grafen, einem rechtschaffenen czechischen Be»
amten, drückte er die Hände so lang und innig, daß dieser nicht
wußte, was er von der Sache halten solle. Seine Sentimental
lität stieg auf einen so hohen Grad, daß, als er vor den Grafen
trat, er die Hand desselben ergriff und si

e

küßte. Und das ge

siel dem Grasen sehr.
Im Zimmer des Grafen waren viele Leute versammelt,

lauter Notabilitäten. Gott weiß, woher er si
e requirirt hatte,

Allen nach der Reihe präsentirte der Graf den gefeierten Gast.
Dieser freute sich unendlich, jeden Einzelnen zu sehen. (Er hatte
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in seinem ganzen Leben ihre Namen nicht nennen gehört.) Zum
Schluß war noch ein Herr da, dem man den Gast nicht erst
vorstellen mußte: Franz Illavay.
Als Cornel nach den vielen fremden Gesichtern dieses be»

kannte Gesicht bemerkte, da füllten sich seine Augen plötzlich mit

Thränen. Er eilte auf ihn zu, siel ihm um den Hals, küßte ihn
und schluchzte. Und er vermochte nur die Worte hervorzubringen:

„Sehen Sie? Nicht wahr?"
Was er wohl damit sagen wollte? ....
Er hätte ihm auch die Hand geküßt, wenn Jllavay es zu»

gegeben hätte. „Es freut mich sehr, daß auch Sie hier sind!"
sagte er zu Franz und fügte hinzu: „Theurer Oheim!" Franz
antwortete ruhigen Tones : „Sie werden mich, so lange ic

h

lebe,

überall sinden, wo Sie meiner bedürfen."
„Nun mußte der gefühlvollen Scene ein Ende gemacht werden,

damit der Gast sich m feine Gemächer zurückziehe, um seinen
Reise>Anzug gegen Salonkleider zu vertauschen. Es is

t

nämlich

zu bemerken, daß seine militärische Karriere zu Ende war; die

Uniform hatte er abgelegt. Er war eum Kouor« zurückgetreten.
Er war noch nicht Baron. Am anderen Tage sollte er aus

den Händen des Grafen Temetvenyi den Leopold'Orden und den
damit verbundenen Rang eines Reichs»Barons empfangen und

zugleich aus den Händen feines bisherigen Vormunds die
Rechnungen über feine Güter. Am heutigen Tage is

t er weder

Freiherr noch Grandseigneur, blos Bräutigam.
Zum Diner erschienen auch die Damen. Gräsin Palma trug

bei dieser Gelegenheit ein topasgrünes Kleid, das Haar s, Is,

ro««oo aufgethürmt und gepudert, am Halse das, bekannte
Brillanten»Collier. Franz sagte sich: „Dieses Mädchen is

t

jetzt

nicht schön. Vielleicht wegen des Kleides, das zu ihrem Gesichte
nicht paßt; oder wegen der Coiffure? Vielleicht auch wegen des
neuen Ausdrucks im Gesichte. Dadurch müßte selbst ein Ideal
zur Karrikatur werden."
Sie thaten, als sähen si

e einander nicht. Ein kalter Gruß,
ein Kopfnicken, eine Verbeugung — das war Alles.
Franz konnte auf Palma's Stirne den Gedanken lesen:

„Warum is
t

dieser Mann hier?" Und Palma konnte auf Franzens
Stirne die Antwort lesen: „Weil er hier sein muß!"
Und in ihrem Herzen tobte der Gedanke: „Kann man

diesen Mann nicht erzürnen? Man stößt ihm den vergifteten
Dolch ins Herz, und er kehrt lächelnd zurück; es schmerzt nicht.
Will er, daß man den Dolch in seinem Herzen auch umdrehe?"
Bald kam auch Iunker Cornel zum Vorschein. Er hatte

mit dem Umkleiden sein kleines Fatum. Sein Rathgeber Kotzur
12*
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hatte das Kostüm nicht sehr glücklich gewählt. Er dachte, wenn
ein ungarischer Magnat zu einem andern ungarischen Magnaten
zur Brautschau und zur Uebernahme seiner ererbten Güter kommt,
müsse er unbedingt eine Attila mit antiken Knöpfen, eine Kra»
vatte mit Goldfransen anlegen; und als er dann in den Saal
trat, sah er, daß die ganze Herrengesellschaft schwarzen Frack
und weiße Halsbinde trug. Franz beeilte sich, seinen Schützling
aus der Verlegenheit zu helfen. „Sie allein haben es getroffen,
wie man sich kleiden muß. Das is

t das Richtige. Wir übrigen
haben Alle gefehlt." Mit diesem Einfall gab er ihm das Selbst
vertrauen wieder. Er hatte ihm ja gesagt: „Ueberall werden
Sie mich sinden, wo Sie meiner bedürfen."
Er bekam so viel Courage, daß er seine Braut zu begrüßen

vermochte, indem er ihre Hand scheu mit den Lippen streifte.
Dann reichte er auch der Miß die Hand und sagte in kardialer
Manier: „KoäSäm Mss!« Er war fest überzeugt, dies bedeute
im Englischen! „Gott mit Ihnen!"
Gräsin Palma wollte bei dieser Gelegenheit zeigen, welch

ein großes Komödiantentalent in ihr verloren gegangen sei.
Sie hatte Illavay gänzlich mißverstanden.
Nach dem grausamen Spiel, welches man in diesem Hause

mit diesem Manne getrieben, wußte si
e nur eine Erklärung dafür

zu sinden, daß er wieder zurückgekommen war.
Denn nach solchen rafsinirten Foltern hätte wohl Iedermann

dieses Haus gemieden, und wenn die Grafen Temetvenyi und
die Barone Opatovszki des Franz Illavay bedürfen, um sich mit
ihm zu berathen, so mag er ihnen sagen lassen: Suchet mein

bescheidenes Haus auf! Er aber setzt sich nochmals an diesen
Tisch, an den nämlichen Platz, von welchem aus er seiner
einstigen Geliebten in die Augen schauen kann, und er harrt aus
bis zum Schlusse des Brautschau»Festmahls! Ia noch mehr —
er bietet sich an zum Beistande des Bräutigams. Dergleichen

is
t

selbst für eine Demonstration zu schlecht. Denn das Mädchen
glaubt ihm nicht, wie auffällig er es auch zeigen mag, daß si

e

ihm so gleichgiltig sei, als hätte er si
e niemals gesehen. Da»

hinter steckt ein schlimmeres Motiv. Jllavay will sich an den
Leiden ergötzen, welche Palma an der Seite dieses Elenden er»
dulden muß! Nun, er soll nichts von diesen Leiden zu sehen be
kommen. Auch ein Anderer weiß sein Herzleid zu verbergen.
Wir wollen sehen, wer's länger tragen kann. Jllavay gab die
Schachpartie nicht auf. Ietzt spielten aber Beide für Selbstmatt.
Wie sehr verkannte si

e

dieses Herz, von welchem si
e

einst sagte:
wenn alle meine Brillanten verloren sind, so bleibt mir doch der
größte Brillant. Dieses Herz war in der That der größte Brillant.
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In Franzens Seele wohnte kein anderer Gedanke, als daß

diese Frau, die er geliebt, durch den Andern, dem das Schicksal

si
e

bestimmt hatte, nicht gar zu unglücklich gemacht werde. Für
dieses Ziel wollte er Alles anfbieten was in seiner Macht lag.
Doch es is

t

so schwer zu glauben, daß auch solche gute

Menschen in dieser bunten Welt umherirren, in welcher Ieder nur
an den Genuß denkt, wenn er liebt, und an die Rache, wenn er

haßt. Deshalb affektirte Palma nur um so auffallender ihren
neuen Gesichtsausdruck. Sie scherzte und tändelte unaufhörlich;
ihre heitere Stimmung riß den neben ihr sitzenden Cornel fort;
sie fand Gegenstände, die ihn interessirten : Nichtigkeiten, eitle
Vergnügungen; si

e

sprach mit ihm von Iagden, Bällen und
Pferden und si

e

lachte über ihre Einfälle.
Inzwischen war Illavay nur besorgt, daß Cornel gar zu

starken Gebrauch machen werde von den fünferlei Gläsern, die
vor ihm standen und fortwährend mit verschiedenen Weinen ge»
füllt wurden. Er läßt kein volles Glas vor sich stehen, und der
Wein macht ihn nicht klüger.
Als man sich von der Tafel erhob, merkte Palma selbst, daß

ihr Bräutigam dem Weine gar zu stark zugesprochen hatte. Sie
schlug vor, daß der Kaffee im Salon servirt werde. Dort setzte

si
e

sich ans Klavier, und während die Herren beim Kaffee ihre
Cigarren und Pfeifen anzündeten, erklang der Erard»Flügel unter

ihren Feenhänden. Sie spielte eine Sonate von Beethoven.
Cornel saß auf einem Balzac und trank zum schwarzen

Kaffee als Stimulus noch einige Gläschen Cura?ao; Beethovens
Musik übte auf ihn eine solche Wirkung, daß er ansing zu gähnen
und immer häusiger zu gähnen.

Palma merkte dies, und um ihren Bräutigam nicht einzu
schläfern, kam si

e

auf den Gedanken, aus der klassischen Musik
in ein ungarisches Volkslied umzuschlagen. Sie spielte die un
garischen Lieder auf dem Klavier so schön, wie ein Zigeuner auf
der Geige. Als die Klänge der ungarischen Lieder an Cornels
Ohr schlugen, verflog sofort der Schlaf aus seinen Augen.
Es ward ein ganz anderer Mensch aus ihm. Er hob den

Kopf; seine Augen glühten; er schnalzte mit den Fingern in der
Luft. Und als Palma sein Lieblingslied anstimmte, sprang er
von feinem Sitz empor, griff mit beiden Händen nach seinem
Kopf, schlürfte mit langsamen ungarischen Tanzschritten in die
Mitte des Saales und begann zu singen:

(Glücklich war der Augenblick,
Da wir uns zuerst gesehen )
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Illavay wußte s chon, was daraus wird. Er sah aus einem

Winkel diese Scene mit an. Palma ihrerseits blickte nach ihm.
Illavay machte eine Kopfbemegung , welche für Ieden, der

si
e verstand, so viel hieß als: „Lassen Sie das!" Nun erst recht

nicht! Palma begann jetzt einen Schnell» Csardas zu spielen.
Cornel erinnerte sich, daß Niemand mit so viel Feuer den

Csardas zu tanzen verstehe, wie er, und, einen Iuchetzer aus»
stoßend, schlug er in die Hände und begann den «Lut^g,K«poss«L^
zu tanzen.
Zuerst tanzte er allein, dann merkte er, das ein Frauen»

zimmer da sei, und ohne viele Umstände packt er die englische
Miß, wirbelt sie, dreht si

e
hin und her und wirft si

e in die Luft,
daß die Aermste in ihrem Schreck schier mondsüchtig wird, und
wie er si

e losläßt, athemlos in einen Fauteuil stürzt. Die Musik
rast weiter. Cornel schwindelt der Kopf. Die Miß war davon»
gelaufen. Er erblickt statt ihrer den Pfarrer, der auch einen
Kittel an hat. Er packt ihn, schleppt ihn zum Tanze und wirbelt
ihn herum, als wäre er seine Tänzerin. — Kotzur brüllt aus
vollem Halse! „Genial! genial!"
Der Pfarrer entwindet sich mit Mühe den Händen Cornels

und schreit: «seä iion täoiät souIMIe!« Illavay zieht sich ärger»
lich in seinem Winkel zurück. Palma sieht den Aerger in seinem
Antlitz.

— Nun erst recht! Mir liegt nichts daran! Nun spielt

si
e

noch wildere Tänze auf. Der gemüthliche Bräutigam vollführt
endlich das seltene Kunststück, welches nur auserwählte Feuer
geister in Momenten der höchsten Inspiration als die herrlichste
Variation der Ekstase des Tanzes produziren; er springt nämlich
mit einem Satz aufs Klavier und tanzt dort den Csardas
weiter.

„Genial, genial!" rief Kotzur händeklatschend. Der Gras
beißt sich in die Lippen und beginnt zu hüsteln; ein Theil der
Gäste lacht laut, ein anderer Theil nur in sich hinein. Illavay
stampft mißmuthig mit dem Fuße; Palma aber fährt fort ihrem
Verlobten gemüthlich zum Tanze aufzuspielen, als ob ihr das
Alles ausnehmend gesiele.
Franz verläßt den Saal. Nun hört auch Palma zu spielen

auf, Kotzur muß herbeieilen, um Cornel vom Klavier zu heben.
Der Bräutigam is

t bleich; von seinen Haaren trieft der Schweiß.
Der Graf winkt den Dienern, si

e mögen den jungen Herrn in
sein Zimmer führen, „Die Weine waren zu stark." Dies war

seine Entschuldigung.

„Das steht der Iugend wohl an," meinte einer der Gäste.
„Er hat feuriges Blut," fügte ein anderer Gast hinzu.
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Palma aber eilte in ihr geheimstes Gemach und warf sich aufs
Kanape. Sie schämte sich zu weinen. „Er is

t

gekommen, um
dies zu sehen. Nun hat er es gesehen!"

22. Salto nwrtkle.

Cornel schlief bis zum nächsten Morgen! früher war er nicht
zu erwecken, und als er erwachte, war er sehr übler Laune. Er
hätte vielleicht bis Mittag geschlafen, wenn nicht fein Inseparable,
Kotzur, der im Nachbarzimmer geschnarcht, durch den Hunger ge»
weckt worden wäre. Auf Kotzurs Läuten erschien der Kammer
diener und fragte die Herrschaften, was si

e

zum Frühstück be

fehlen, Thee, Kaffee, Chokolade oder kalten Braten, worauf
Kotzur kurzweg antwortete: „Alles!"
Nun legten die beiden jungen Leute schwarzen Frack und

weiße Halsbinde an und damit verstießen si
e wieder gegen die

Etikette, denn die übrigen Herren erwarten si
e blos im Haus

kleide. Eigentlich erwartete man nur Cornel, denn KotzurS be
durfte ja Niemand. Man beredete ihn, er möge sich mit dem
Stallmeister in die Ecuries begeben und die englischen Renner
besichtigen. Cornel aber fühlte sich ohne Kotzur ungefähr wie
Einer, der schwimmen lernt, ohne den Gürtel. Allein er mußte
ihn während der ofsiziellen Akte schon entbehren, bei welchen nur
die delegirten Personen anwesend sein dursten.
Illavay kam, um Rechnung zu legen.
Die amtlichen Organe, vor welchen dies geschah, erschöpften

sich nach Einsichtnahme in die Detail»Rechnungen in einhelligen
Lobsprüchen über die zehnjährige Vormundschafts»Gebahrung, durch
welche die verzweifelte Bilanz der Apatvarer Herrschaft so weit

verbessert wurde, daß nunmehr die Reste der konsolidirten Schuld
aus den Einkünften leicht getilgt werden konnten und überdies
die rationell eingerichtete Wirthschaft dem Besitzer herrschaftlichen
Komfort sicherte> Zehn Iahre hatten genügt, den gesegneten
Boden unter den Händen eines ehrlichen und verständigen
Mannes das fluchwürdige Vermächtniß vierhundertjähriger Sünden
und Thorheiten verwinden zu lassen.
Auch Cornel ward von dem Dankgefühl ergriffen. Er be

griff vollständig, wie wohl sein Oheim an ihm gehandelt. Er
war bewegt, denn er lebte stets unter dem Eindrucke des Augen
blicks. Er vergaß den Zorn, der sich aufs Kotzurs Rücken so oft
austobte, wenn sein Vormund ihm kein Geld sandte. Wie oft
hatte er sich gelobt, sobald er ein Mann wird, diesen Tyrannen
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u tödten, und nun streichelt er ihm die Achsel und nennt ihn
einen „lieben, lieben Onkel."

„Und jetzt kommt die Hauptsache," sagte Illavay, indem er
eine kleine eiserne Kiste öffnete. „Hier sind die Grundentlastungs»
Obligationen der Apatvarer Herrschaft. Diese Staatspapiere
tragen jährlich 60,000 fl

.

Zinsen. Ich rathe Ihnen sehr, diese
Papiere niemals zu verkaufen. Es kommen oft schlimme Iahre
über den Grundbesitzer; nicht selten wird seine ganze Fechsung
durch Elementar »Unfälle vernichtet. In solchen Zeiten gewährt
ein derartiges Kapital große Beruhigung, ein Kapital, das nie
mals verloren geht und in guten wie in schlimmen Iahren seinen
Ertrag abwirft. Was Ihr Grundbesitz Ihnen abwerfen wird,
das betrachten Sie als vom Zufall kommend und das verwenden
Sie zu solchen Ausgaben, welche edle Leidenschaften erheischen.
Ihren Hausstand aber gründen Sie auf den Ertrag dieser
Papiere. Mit 60,000 fl. kann man selbst in Ungarn leben."
Cornel wurde bei diesen Worten ganz weich zu Muthe; er

siel Illavay schluchzend um den Hals, der dies ruhig geschehen ließ.
Nachdem die Abrechnung geschlossen war, erwähnte der

Komitats'Chef, welcher die ganze Verhandlung geleitet hatte, die
Frage des Honorars für die vormundschaftliche Mühewaltung.
„Unter Verwandten giebt es das nicht." Mit diesen Worten

schnitt Illavay diese heikle Frage entzwei.
Es stimmten denn auch alle anwesenden Herren darin über»

ein, daß Cornel Opatovszki dem Franz Illavay sein Leben lang
verpflichtet bleibt, und zwar für eine so große Schuld, wie er

si
e niemals tilgen kann. Er beeilte sich deshalb, wenigstens die

Zinsen zu bezahlen, indem er ihm zahllose Küsse applicirte.
Als er seinen Oheim Franz am Arme über den Korridor

schleppte da begegnete er seiner Verlobten. Comtesse Palma war
in großer Toilette, was bei ihr zu so früher Morgenstunde ganz
ungewöhnlich war. Sie trug ein in zwei Farben schillerndes
Kleid aus N«ir6 äutiyne mit Valenciennes»Spitzen und hatte
brillantene Zitternadeln im Haar.
Uebrigens waren auch die Herren genügend eu Ki-änäs

tenus, um die Gräsin ansprechen zu dürfen. Illavay trug den
Attila, Cornel den schwarzen Frack.
Cornel rannte seiner Braut entgegen und vertrat ihr den

Weg, wobei er Illavay ins Schlepptau nahm.
„Ach Gräsin! ic

h bin der glücklichste Mensch der Welt.
Mein Vermögen is

t vollständig rangirt. Ich werde mein Schloß,
meine Pferde, meine Equipage, kurz Alles wieder haben. Ich
darf mir auch einen Marstall errichten, denn ic
h bin reich. Und
«ll' dies verdanke ic
h meinem lieben, herrlichen Oheim, Comtesse



— 185 —

wissen vielleicht gar nicht, daß Franz mein Oheim ist. Theuerer
Oheim! Welch ein Mann! Wenn Sie ihn kennen lernen,
Gräsin, so werden Sie sich, bei Gott, in ihn verlieben. Reichen
Sie ihm doch die Hand zum Kuß, Küssen Sie ihr die Hand,
Onkel Franz ! Küssen Sie meiner Braut die Hand. Sie werden
sie wohl auch Ihre .kleine Nichte' nennen. Sie werden uns in
Apatvar oft besuchen. Wohnen Sie bei uns, mit uns! Die
Gräsin wird Sie sehr lieb haben." Damit verschwand er.
Bei solchen Gelegenheiten waren an der Gräsin Palma nur

die Augen und die Augenbrauen in Bewegung. Illavay blickte
nur eine Sekunde lang auf si

e und schaute dann zur Seite. Er
hatte Mitleid mit der Armen. Er und Palma kannten einander

so genau, daß Beide glaubten, ihre gegenseitigen Gedanken zu
errathen. Und si

e

erriethen si
e

durchaus nicht. Palma glaubte,
was dieser närrische Mensch hier beantragt, gefalle auch Franz,
vielleicht se

i

dergleichen schon einmal vorgekommen. Sie lachte
darüber, reichte Illavay die Hand und nahm den scheinbaren
Handkuß entgegen. Dann sprach si

e

zu ihm, wie zu einem
Menschen, mit dem si

e

jetzt in nähere Bekanntschaft zu treten
beginnt.

Franz hatte si
e

nicht verstanden, sonst hätte er ja nicht die
Qual für si

e ersonnen, zu ihr als Tagesgespenst heraufzusteigen
uud die Frau, welche ihn geliebt hatte, welche ihn noch jetzt liebt,
damit zu insultiren, daß er vor ihr ein wohlwollendes, freund»
liches Gesicht macht, als würde die Wunde ihn gar nicht schmerzen,
an welcher er sterben muß, und ihren zukünftigen Gatten noch
mit Wohlthaten überhäuft, den si

e

verabscheut und verachtet!
—

Beistand will er ihm fein! — Er will vor ihr zeigen, welch
stählernes Herz er hat!
Sie wandten sich zur Thür des Wappensaales, in welchem

die ganze Gesellschaft versammelt war.
Bevor Franz die Thür öffnete, fragte ihn Palma: „Sie

wollen also wirklich Beistand sein bei meiner Vermählung?" —

„Ia!" — „In acht Tagen sindet die Verlobung statt." — „Ich
werde hier sein." — „Wissen Sie, was mir einfällt? Ich will
die Feier nicht hier im Schloß, sondern oben unter den Ruinen
der alten Burg veranstalten, wenn wir gutes Wetter haben
werden. Was glauben Sie?" — „Ich glaube, daß wir gutes
Wetter haben werden."
Und er öffnete vor der Gräsin die Thür.
Alle Welt war hier in großer Erwartung.
Eine große Ceremonie bereitete sich vor. Man hatte die

Notabilitäten der Umgegend, die neuen Beamten, Geistliche,
Ofsiziere, so viele nur auszutreiben waren, eingeladen. Sie waren
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Alle festlich gekleidet, die Dienerschaft in Galalivree. Der Gras
selbst trug die neueste Amtstracht: einen grünen Frack mit hand»
breiter Stickerei, den Dreispitz mit dem Kapaun»Federbusch unter
dem Arm, aus der Taschenklappe des Frackes blinkt der goldene

Griff des schmalen, graden Degens hervor; weiße Beinkleider
mit Goldborden vervollständigten sein Kostüm.
Der junge Besitzer von Apatvar soll jetzt ofsiziell das Ritter»

diplom und das Ritterkreuz erhalten In Zukunft wird er vor
Gott und der Welt Herr Ritter heißen.
Er ließ lange auf sich warten; das is

t ja so die Sitte der
großen Herren.
Aber endlich kam er, und um die Gesellschaft für das Warten

zu entschädigen, überraschte er sie nun mit seiner Erscheinung.
Er trug einen bis zu den Hüften reichenden Rock aus irgend
einem großkarrirten Stoff, welcher von grünen, braunen und
rothen Streifen kreuz und quer durchzogen war; dazu trug er

Gamaschen mit Knöpfen, die ihm über die Kniee hinaufreichten.
In der Hand hielt er eine Reitpeitsche mit elfenbeinernem
Pfeifchen.
Der Kammerdiener hatte ihm von einem „Ritterspiel" ge»

sprochen, woraus er schloß, daß eine Kavalkade oder ein Ka»

roussel sich vorbreitete, und zu diesem hatte er mit Kotzurs Rath
und Hilfe dieses Kostüm am geeignetesten gefunden.
Der Graf fuhr schier aus der Haut vor Schreck. Palma's

Lippen entfuhr wieder ein Ton jenes verrätherischen Lachens,
das mit den Spitzen des Taschentuches erstickt werden muß.
Herr Opatovszki merkte selbst, daß er mit seinem Kostüm

wieder einen Bock, einen wahren Felsensteinbock geschossen habe.

Doch hatte er keine Lust, zu retiriren. Er schlug mit der Reit»
peitsche an seine Gamaschen und wandte sich an den Grafen.
„Aber lieber Opatovszki," protestirte dieser ärgerlich; „ich

ließ Ihnen ja sagen, Sie mögen sich umkleiden."
„Ich habe mich ja umgekleidet," erwiderte Opatovszki, seinen

karrnten Bonjour zeigend.
„Aber wir gehen ja nicht auf die Iagd; es handelt sich um

einen feierlichen Akt. Ich will Ihnen Ihr Ritterdiplom und Ihr
Ritterkreuz übergeben. Zu dieser Gelegenheit hätten Sie Ihre
Ulanen Uniform anziehen müssen. An diese Harlekins »Montur
kann ic

h

Ihnen doch den Orden nicht anhängen."
Doch mit dem war nicht zu reden."
Er stellte sich in Positur, den einen Fuß vorgestreckt, die mit

der Reitpeitsche bewehrte Hand in die Hüfte gedrückt und den
Kopf emporgereckt. „Ein Opatovszki bleibt immer und in jeder
Kleidung ein Opatovszki!" — sagte er.
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Die Ritter Walter Scotts haben nicht mit größerem Sieges»
bewußtsein auf die Zuschauer der Turniere geblickt, als sie, nach»
dem der Gegner besiegt im Staube lag, das Helmvisir zurück»
schoben, als wie der „Ritter" Opatovszki die überraschte Gesell»
schuft anblickte; freilich hatte er mit diesem Wort seinen Wider»
pari vollständig überwunden. Seine Excellenz wußte nichts
darauf zu erwidern. Er fürchtete, es könnte noch ärger kommen.
Was konnte er thun? Er machte eine süßsaure Miene und
faßte sich kürzer, um die Sache bald hinter sich zu haben; er bat
nur den stattlichen Iüngling, wenigstens so lange, als er ihm
das Ordensband umhängt, nicht in das Pfeifchen der Reitpeitsche

zu blasen.
Der Herr Ritter ließ dies geschehen mit einem Gesichts»

ausdruck, welcher sagen wollte: „Wer dergleichen vertheilt, muß
sich glücklich schätzen, wenn er einen Opatovszki sindet, der es

anzunehmen geruht."
Nun lächelte er auf Niemanden mehr.
Bei seiner Ankunft war er leutselig, lächelte nach allen

Seiten, drückte Iedermann die Hand und küßte alle Welt; jetzt
bemerkte er Niemanden, trug den Kopf hoch und war ein echter
Lümmel geworden, der allen Leuten auf die Füße und auf die
Kleider trat.
Ein Opatovszki! der kann seinen Stolz nicht besser zur

Schau tragen, als wenn er Iedermann auf die Füße tritt.

„Guten Tag, Herr Illavay!"
So begrüßte er nunmehr seinen Oheim Franz, als er die

Gräsin Palma am Arme führend, an ihm vorüberfchritt. Die
Comtesse war eifrig bemüht, ihrem Verlobten den Hof zu machen.
Sie — ihm! . . .
„Also in acht Tagen, Gräsin," sagte Franz, vor dem stolz

an ihm vorüberschreitenden, schönen Gespenst sich verneigend.
Illavay hatte der Dankbarkeit der Menschen eine gar zu

lange Dauer zugemuthet, als er glaubte, dieselbe werde eine
Woche anhalten. Als er acht Tage später auf Schloß Gargo
eintraf, um fein Wort einzulösen, konnte er wahrnehmen, welch
undenklich lange Zeit acht Tage seien. Niemand in diesem Hause
dachte mehr daran, daß man diesem Manne nicht nur ein flüchtiges
Lächeln schulde. Man rechnete auf seine Ankunft und auch nicht.
Die Verlobung hätte auch ohne ihn stattgefunden. Der Ehe»
vertrag wird ja erst am Hochzeitstag unterschrieben und dabei
fragt auch der Priester nach den Trauzeugen.
Als er Palma begegnete, empsing si

e

ihn mit den Worten:

„Nun wir haben doch schönes Wetter heute, so wie Sie es
prophezeit haben."
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Es war ein guter Gedanke von Palma, Illavay noch ein

mal an jene heiligen Orte süß>schauriger Einsamkeit zu führen,
wo si

e
einst eine so selige Stunde verlebten, und dann die schweig

samen Zeugen der Träume süßer Selbstvergessenheit durch über»

müthigen Lärm, leeres Geschwätz und Becherklang aufzuscheuchen.
Er muß ein Herz von Eisen haben, wenn es ihm dort nicht
brechen sollte.

Auch Baron Cornel hatte in einer Woche viel gelernt; er
hatte sich jene winselnde Art zu sprechen angeeignet, durch welche
die eleganten Kreise sich unterscheiden, und welche so klingt, als
hätte der Betreffende stets bittere Klagen vorzubringen.
Er war inzwischen auch in Wien gewesen und hatte dort

mit einem mächtigen Herrn Freundschaft geschlossen, den er auch
mit sich brachte. Dieser is

t ihm nun theurer als Kotzur.
Er nennt sich Herr Diadem. Ein anderer Sterblicher is

t

zufrieden, wenn er sich Diamant, Rubin oder Saphir nennen
darf, — der muß gleich ein ganzes Diadem haben ! Er ist eine
weitbekannte Celebrität, ein Wiener Börfenbaron. Er sagt selbst
von sich, er se

i

ein Antagonist des Hauses Rothschild. Er is
t in

Wien, was Pereire oder Soubeiran in Paris. Kennt ihn doch
Iedermann! Wer sollte das Haus Diadem nicht kennen! Er

is
t eine elegante Erscheinung, ein Löwe der Oper und des Cirkus,

ein Kunstkenner und Mäcen. Trotzdem is
t er nicht stolz, kein

Aristokrat. Er weiß Iedermanns Verdienste zu würdigen. Als
Baron Opatovszki ihn mit Illavay bekannt machte, versicherte er
diesem sofort, er habe schon die Ehre ihn recht gut zu kennen.
Er lobte die patriarchalische Art, wie er die Güter der Opatovszkis

in Ordnung gebracht hatte. In der guten alten Zeit der
Tablabiros konnte man Güter nur verwalten, wie er es gethan:
Alles im Kleinen auffassend und immer sparsam. Ietzt beginne
aber eine neue Aera in der Landwirthschaft. Man muß mit großen
Einkäufen den Anfang machen. Der Boden dürstet nach Kapital
und das Kapital sehnt sich den durstigen Boden trunken zu
machen. Der Börsenfürst erzählte Wunderdinge; Opatovszki
wuchs dabei zusehends. Nach den Plänen des Herrn Diadem
wird die Apatvarer Besitzung Hunderttausende tragen,
Illavay sagte wederJa noch Nein. Er hat hier mitNiemandem

mehr zu reden.

Aus den Anspielungen Cornels merkte er, daß dieser in
Wien mit verschiedenen vornehmen Familien Bekanntschaft ge»

macht. Sie hatten sämmtlich versprochen, zu seiner Vermählung
zu kommen, die im Winter gefeiert wird. Nach der Vermählung
geht er mit seiner jungen Frau nach Italien, und bis er zurück»
kehrt, wird sein Schloß im alten Glanze restaurirt fein. Kotzur
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wird Alles beaufsichtigen. Herr Diadem hat Herrn Kotzur für
einen prächtigen Menschen deklarirt.
Illavay hatte genug davon.
Das Wetter war also dem Fest im Freien günstig. Die

Gesellschaft war schon versammelt und bereit aufzubrechen, ein

Theil zu Fuße, ein anderer zu Pferde. Zu Fuße is
t der Weg

kürzer; man kann direkt zu den Ruinen hinanklimmen, während
man auf dem gebahnten Pfade einen großen Umweg machen muß.
Illavay schloß sich keiner der Gruppen an, sondern eilte durch

das nächste Dickicht zu den Ruinen voraus. Ihm war hier jeder
Pfad bekannt und er gelangte früher ans Ziel als alle Uebrigen.
Er fand Alles in Ordnung. Eine geschickte Hand hatte hier

gewaltet. Die großen Steine waren aus dem Wege fortgeschafft
worden: jene gewissen großen Steine! — Auch die scharfen
Steine waren beseitigt worden, um die Füße der schönen Fee
nicht zu verletzen. Die die zwölf Schritte markirenden „Ter»
mine" waren verschwunden. Der Aufgang zur Nische war durch
eine improvisirte Bretterstiege erleichtert worden; die Stiege hatte
auch eine Lehne: die Damen mußten sich nicht erst an den Arm
eines Andern klammern, um vor Schwindel geschützt zu sein.
Auch das Gewölbe der Hussitenkirche war sehr zweckmäßig

benützt worden, man hatte daselbst das Buffet aufgeschlagen.
Der Altar war voll mit Schüsseln und Flaschen.
Was aber die größte Ueberraschung für die herrschaftlichen

Gäste werden sollte, darauf war der Arrangeur
— der Herr

Direktor — am stolzesten.
Er hatte die Ueberraschung Herrn Illavay im Voraus ge»

zeigt, damit dieser seine Freude darüber habe. Es war dies der
Garten, — der Garten der Schloßruine. Im Gartenthal hatte
man das Zelt für die Gesellschaft aus grünen Bäumen und kost
baren Teppichen aufgeschlagen. Ueber dem alten Brunnen hatte
man einen künstlichen Springbrunnen angebracht. Den Lavendel»
strauch — diese Bauernblume — hatte man sammt den Wurzeln
ausgehoben und eine romantische Gruppe aus Kaktussträuchern,
Agaven und allerlei orientalischen Gewächsen aus dem Treib»

Hause arrangirt. — Arme Lerchen! Wohin werdet ihr im nächsten
Frühjahr eure Nester bauen?
Illavay war mit Allem sehr zufrieden. Um so besser, je

weniger Gegenstände er hier antrifft, welche eine Erinnerung in

ihm wachrufen.
Es war ein grausamer Gedanke von der Gräsin Palma,

diesen Ort zum Schauplatz des Festes auszuwählen; selbst aus
diesen stillen Ruinen die wehmüthige Erinnerung zu verbannen;
ihren Mann zu erproben, ob er bis zu Ende Stand halten



werde; ob er mit der Unempftndlichkeit des Fakirs prahlen werde,
wenn man ihm alle Dornen langsam ins Fleisch drückt?
Und diese weiße Rose hatte viel solcher Dornen. Sie hat

diesen Ort für das Fest gewählt, um auf dem nämlichen Rasen»
platz, wo si

e

einst sprach: „Du bist ein Narr, Du bestiehlst Dich
selbst!"

— jetzt scherzend und lachend, an den Arm ihres neuen
Bräutigams sich klammernd, stehen zu bleiben und den Namen

ihres Verlobten rufend den Widerhall der Gewölbe zu wecken.
Sie war eitel Zärtlichkeit und Gefühl für Cornel.
Die Gäste hatten sich allmälig eingefunden und alle Welt

rief dem Echo die Namen der Verlobten zu.
Illavay stand in ihrer Nähe und dachte sich: „Wenn ich

jetzt plötzlich den Verstand verlieren und ausrufen würde: Mein
lieber Neffe, Baron Cornel: an dieser Stelle habe ic

h

einst
etwas gestohlen, was Dein war; halt die Backe her, damit ich
Dir's zurückgebe!" — Aber er war nicht verrückt.
Er blieb da bis zum Schluß der Ceremonie und des Gast»

mahls. Er antwortete auf die Fragen der Neugierigen und stieß
mit Allen an, die Trinksprüche auf die Braut und den Bräutigam
ausbrachten. Auch Gräsin Palma trank und war sehr lustig.
Das Programm des Festes war, daß man den schönen

Herbstnachmittag unter den Ruinen zubringen werde; Abends
werden die Ruinen beleuchtet; in den Höhlen erscheinen Nebel'
bilder; verborgenes Orgelsptel und aus der Tiefe kommender

Chorgesang, werden die längst vergangenen Zeiten zurückzaubern;
ein großartiges Feuerwerk soll die Reihe der Festlichkeiten
schließen, dann kehrt die ganze Gesellschaft bei Fackelschein ins
Schloß zurück.
„Fürchten Sie die Gespenster nicht?" fragte Cornel seine

Braut. — „Ich liebe sie." — „An diese Burg mögen solche
Sagen sich knüpfen, in welchen Gespenster vorkommen." — „Ich
weiß eine solche Sage. Sie erzählt von dem Türkenjüngling,
der diesen tiefen Brunnen gegraben, in welchen wir jetzt die zer
brochenen Gläser hineinwerfen." Cornel war wißbegierig nach
Märchen wie ein Kind. „Erzählen Sie doch." — „Ich kenne
ein Gedicht darüber, eine sehr schöne Ballade." — „Sie kennen
die Ballade? Ich bitte, deklamiren Sie si

e uns."

Palma blickte nach Illavay. Dieser saß auf dem Brunnen»
sims und stocherte mit dem Ende seines Stockes unter den

Kieselsteinen herum.
Wird Palma wohl auch dazu den Muth haben?
Wird si
e

zu profaniren wagen, was nicht für die Welt ge
schaffen war? Wird si
e es wagen, vor dieser lustigen Gesell»
schaft, die so gut gespeist hat, jenes Gedicht zu deklamiren, das
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nicht niedergeschrieben ist, das si
e von Mund zu Mund über»

kommen hat, zusammen mit der Seele des Verfassers? Das
Gedicht, von welchem jede einzelne Strophe eine schmerzliche Er»
innerung is

t ... .? Wird si
e Kaltblütigkeit genug besitzen, es

an diesem Orte zu deklamiren? Wird si
e grausam genug sein,

das zu nehmen, wozu si
e kein Recht mehr besaß?

Sie that's. Sie ließ sich ein wenig bitten und machte
einige Umstände, als ob si

e es nicht gerne thäte. Als si
e aber

von vielen Seiten bestürmt wurde, gab si
e

nach und deklamirte

die Ballade.
Illavay rührte sich nicht vom Platze; während der ganzen

Deklamation glühten ihm die Augen. Er hatte Mühe, die her
vorbrechenden Thränen zurück zu halten, aber er bezwang sich.
Die Dornspitzen brachen in seinem Herzen ab.
Als das Gedicht zu Ende war, applaudirte die ganze Ge

sellschaft, nur er nicht. „Wer hat dieses Gedicht geschrieben?"
fragte Cornel. „Ich weiß es nicht; es is

t
nicht gedruckt."

—

„Von wem haben Sie es gelernt?" Jllavay erhob sich von
seinem Platze und blickte Palma in die Augen. Ob si

e

wohl
auch dieses sagen wird? Palma suchte durch ein übermüthiges
Lachen auszuweichen und sprach: „Das sage ic

h

nicht."
—

„Wenn Sie es nicht sagen," sprach Cornel, „dann mache ic
h es

wie der Türkenprinz: ic
h sprenge mit meinem Pferde über die

Bastei. Auf Ehrenwort!"
Es war genug. Illavay wandte sich ab und suchte den

Grafen Temetvenyi auf. „Herr Graf," sprach er, „mit dem
heutigen Tage is

t meine Aufgabe beendet. Ich danke Ihnen
sehr, daß Sie gehalten, um was ic

h Sie gebeten, und der Gräsin
Palma nicht mitgetheilt haben, was in jener bösen Nacht ge
schehen."

(Denn wenn er es ihr erzählt hätte, dann könnte Palma
den Mann unmöglich so behandeln, der si

e von einer Hölle er
rettet hat.)
„Und nun könnte ic

h meiner Wege gehen, ohne daß wir
weiter einander was zu sagen hätten. Cornel Opatovszki hat
mir zu verstehen gegeben, daß er irgend einen böhmischen Mag
naten gefunden, den er gerne zum Beistand haben würde. Er
thut recht daran, und so bedarf man meiner nicht mehr. Doch
muß ic

h Ihnen noch ein Wort sagen. Ich handle zwar nicht
gut dabei, denn die Folge wird nur sein, daß ic

h mir einen neuen

Feind schaffe, Sie aber es wieder nicht glauben werden. Aber
ich kann die Neigung in mir nicht unterdrücken, wenn ich eine
große Gefahr kommen sehe, auszurufen: „Nehmt Euch in Acht!"
Ich sage Ihnen denn, Herr Graf, und feien Sie defsen einge»
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denk, daß ic
h es hier vor diesem Granitpfeiler sagte, der die

Fragmente Ihres Wappens trägt: Ihr neuester Freund, Herr
Diadem, is

t

für sich allein mehr Spitzbube, als die ganze Bande
Zsiboraks mitsammt Herrn Cousin, und wenn Sie diesen Mann
nicht davon sagen, wird nach zwanzig Iahren von den ver
einigten Gütern der Familien Opatovszki und Temetvenyi

nicht dieser steinerne Pfeiler mehr Ihnen gehören. — Gott er
leuchte Sie!"
Mit diesen Worten ließ er den staunenden Grafen stehen

und verlor sich irgendwo miter den Ruinen, aus welchen ihm
viele Ausgänge bekannt waren. Er sagte Niemandem, wohin er
geht. Er ging nach Hause. Es war ein schöner Spaziergang
durch die Berge in jenes kleine Thal, aus welchem das Haus
mit dem Säulenflur bis hierher zu sehen ist.

Der Graf kehrte zur Gesellschaft zurück und flüsterte Palma
die Worte zu: „Er is

t

ohne Abschied für immer gegangen." —

„Daran hat er wohl gethan." — „Den hast Du vertrieben." —
„Ia, ich." — ,',Ich dachte mir's."
Als der Abend hereinbrach zündete man die bengalischen Feuer

auf der Basteizinne der Ruinenburg an, und das übergroße Stein»
gespenst leuchtete in grünem, rothem und blauem Scheine in weite
Ferne hin.
Ein einsamer Wanderer blickte, auf feinen Stab gestützt,

von einer fernen Bergeswand auf die beleuchteten Ruinen zurück
und murmelte in sich hinein:
„In zwanzig Iahren wird kein Stein mehr davon Euch

gehören!"

23> Atakante.

Ferdinand Temetvenyi glaubte schon, er se
i

mit der Sisy»
phus»Arbeit zu Ende. Er habe nun schon alle Steine der ein
stigen Größe zum Gipfel hinaufgerollt. Er sah schon die
glänzenden Hallen der Ahnen, den königlichen Besitz aus den
Ruinen der Vergangenheit wiedererstehen. Wie viel Herzen der
rollende Stein zermalmt — das kommt nicht in Frage.
Mittlerweile war es ihm aber passtrt, daß er von ungefähr

einen kleinen, ganz kleinen, kaum beachtenswerthen Stein mit dem

Fuße anstieß, von welchem er glaubte, daß er nicht fühle.
Dieser Stein war Kotzur.
Als Cornel durch den Rittertitel zu einem ganzen Mann

gemacht worden war, und alle Welt sich beeilte, ihm zu gratuliren,



da bemerkte der Graf so nebenhin: „Wir werden nun auch für
den guten Kotzur irgend ein Ruheplätzchen sinden, wo er fern
von uns von feinen bisherigen Mühen sich erholen kann."
Es is

t natürlich, daß der Graf die Neigung Cornels nicht
theilte, wenn der Reichthum wieder da ist, sich sieben Hofnarren
zu halten. Ihm waren schon deren zwei zuviel. Kotzur war
ein cynischer Narr, der in eine vornehme Gesellschaft nicht taugte.
Man muß ihm den Laufpaß geben.
Das war aber ein gefährliches Experiment.
Iunker Cornel hatte natürlich nichts Eiligeres zu thun, als

Kotzur die guten Absichten feines Schwiegervaters mitzutheilen.
Kotzur lachte und knirschte mit den Zähnen. Mit diesem

zähneknirschenden Lachen war Folgendes gesagt: Ho, ho, meine
Herren! Ihr wollt mich also hinauswerfen? So lange wir im
Elend waren, hattet Ihr nichts dagegen, daß ich an den jungen
Herrn angewachsen se

i
; so lange ic
h von ihm nur Prügel kriegen

konnte, war ic
h gut genug; so lange ic
h ihn auf den Rücken

nehmen mußte, war ic
h ein gutes Pferd. Ietzt aber, da wir

große Herren geworden, heißt es: „Fahr' ab, Narr! Wir be
dürfen Deiner nicht mehr!" Nicht so

,

Ihr gnädigen Herren! Ich
bin nicht der Schüler Franz IUavay's! Den Narren muß man

also davonjagen? — Nun, wir wollen sehen, wer der größere
Narr ist? Wer den andern davon jagen wird?
Die erste Folge war, daß Cornel mit Kotzur nach Wien

ging und dort (gegen IUavay's Rath) die Urbarial. Obligation
verschleuderte. Er erhielt eine runde Million dafür.
Kotzur war derjenige, der ihm zu dieser Finanzoperation den

Bankier Diadem aussindig machte.
Wie konnte Kotzur, der simple Bettelstudent, der niemals auf

der Börse gewesen, auf diesen verfallen? O, viel natürliche
Psifsigkeit wohnt in einem solchen struppigen Schädel, an welchem
die Kammzähne ausgebrochen werden! Er ging nicht auf die
Börse, um einen Bankier zu suchen, sondern ins Ballet; dort
paßte er auf, nach welcher Bankiersloge die Prima »Ballerinen
am meisten hinaufschielen? Der Insasse dieser Loge is

t der
Mann, den er braucht. Seine Logik täuschte ihn auch nicht. Zu
dem, was er brauchte, hätte er keinen passenderen Mann sinden
können, als Herrn Diadem.

Herr Diadem seinerseits hatte bei der ersten geschäftlichen
Unterredung seinen Mann durchschaut. Illavay hatte Recht.
Die Talente des Herrn Diadem wogen den Werth der ganzen
Bande Zsiboraks auf. Diese elenden Räuber tragen davon, was
sie von der Stelle bringen können; si

e tödten vielleicht auch einen

Menschen, wenn si
e in Wuth gerathen. „Dieser" aber zieht dem

M. J««i. Zweimal sterben. 13
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auserkorenen Opfer den Boden, den Berg unter den Füßen hervor
und tödtet seine Seele mit kaltem Blute, mit Berechnung, lachend.
Nach der ersten Begegnung war Herr Diadem fertig mit seinem
ganzen Plane. Er hielt Kotzur an Cornels Seite für sehr noth»
wendig. Demonstrativ zeichnete er ihn vor der ganzen Gesellschaft
aus. Ohne sich zu verabreden, verstanden si

e einander vollkommen.

Sofort nach der Verlobung begaben si
e

sich in die Kaiser»
stadt. Die Vermählung wird erst zum Schluß des kommenden
Faschings stattsinden, bis im Apatvarer Kastell die alte Pracht
wieder hergestellt ist. Noch heute erzählt man sich in Wien von
dem jungen ungarischen Grundbesitzer, der in die Möbel»Nieder»
lagen, Galanteriewaaren> Handlungen, Porzellan» Magazine mit
den Worten eintrat: „Was kostet dieser Laden, so wie er steht?"
Er sagte nicht, was er davon benöthige, er mußte gleich Alles
haben.

Ihn ließ die Million nicht ruhen. Es is
t

auch ein großes
Wort: Tausend Stück Tausender in den Händen eines Menschen,
der gewohnt war, sein Monatgeld einem knauserigen Vormund
guldenweise zu erpressen. Wie oft hatte er im Hazardspiel den
Rock vom Leibe verloren. Und nun hat er plötzlich eine Million
in Händen. Er weiß gar nicht, was er dafür kaufen soll? Dazu
noch die glänzenden Pläne des Herrn Diadem, der ihm das Er»
trägniß seiner Güter verzehnfachen wird.
Nun steht ihm die große Kaiserstadt offen mit all jenen

finnberauschenden Genüssen, die ihm bisher verschlossen waren
wie ein versiegeltes Buch. Aus ist's mit dem Verbot! Nun is

t

Alles frei und kann Alles erkauft werden.
Cornel konnte die Erfahrung machen.
Und wäre der Zweck nur der gewesen, daß er binnen kurzer

Zeit körperlich und geistig in feinem Vermögen ruinirt sei, so

wäre dieses in der asketischen Lebensweise eines Kollegs erzogene
Gemüth, hinübergejagt in die lebendig gewordene Sinneswelt
der Phantasie, bald am Ende angelangt.
Allein, nicht dazu war er ausersehen. Es giebt ja keine

simplere Kunst, als einen rappeligen Iungen mit vollen Taschen
in die Katakomben der Wonnegenüsse einzulassen und ihn bei
dem andern Ausgang als Leiche herauszuholen. Damit würden

si
e aber nur einem Dritten nützen.

Nein, si
e wollen nicht, daß Cornels Besitz einst noch aus

Illavay übergehe, und überdies in einem Zustande, daß er wieder
in Ordnung gebracht werden könne. Sie hatten einen schöneren
Plan fertig. Die Spelunken der Sinneslust waren für ihn nur
eine Schule. Die höhere Akademie folgte erst. Wegen seiner
tollen Abenteuer und wahnsinnigen Verschwendungen begann er
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in der Residenzstadt allmälig berüchtigt zu werden. Das wollten
sie. Sie wollten, daß alle Welt von dem ungarischen Magnaten
spreche, der den ersten und zweiten Stock des Hotels zugleich
rniethet, blos deshalb, damit nicht die übrigen Insassen des Hotels
sich über seine Orgien skandalisiren: von dem Magnaten, der
Hunderter als Trinkgelder vertheilt und der mit dem Polizisten,
der gekommen ist, um ihn zu einer besseren Aufführung zu mahnen,

zu seilschen beginnt, wie theuer er sich abohrfeigen lassen wolle?
Und die böse Welt fügt hinzu, daß der Polizist für tausend
Gulden aus diesen Spaß eingeht und so und so viele Tausender
sich abholt, um ebenso viele Ohrfeigen zu empfangen. Es is

t

vielleicht nicht wahr, aber man erzählt es sich. Endlich klärt

Kotzur den freigebigen Vergnügungslustigen auf, es werde wohl»
feiler zu stehen kommen, wenn er sich ein eigenes großes Haus
kauft, wo er ganz allein wohnen wird und wohin die Polizei
ihre Nase zu stecken kein Recht hat. Er läßt ihn richtig einen
zwei Stock hohen Palast in der Taborstraße um dreimalhundert»
tausend Gulden kaufen; doch bezahlen si

e nur hunderttausend
Gulden A

,

«out«, der Rest bleibt auf Amortisation. Dann de»
logiren si

e

sämmtliche Miethparteien : der ganze Palast bleibt ihnen
und ihren Genossen.
Zu jener Zeit erregte ein neues Phänomen Sensation in

der Kaiserstadt. Die große Katastrophe hatte die Künstlerwelt
gründlich zerstreut. Die Dichter glaubten, si

e

müßten nun für
alle Zeiten schweigen; die Theater »Direktoren wußten nicht, was

si
e

zur Aufführung bringen sollen, um weder die Polizei noch das
Publikum zu erzürnen. Die Propheten »Epoche war noch nicht
angebrochen. Was mit dem Cancan um die Herrschaft rang, das
war der Cirkus. Hier war Cornel ständiger Gast. Er hatte
eine Loge gemiethet, kannte jedes Pferd, jeden Clown und jede
Kunstreiterin. Er war da heimisch bis in die Ställe und ver»
stand die Zauberkunst, in die.Garderobe zu gelangen. Sein Freund,
Herr Diadem, hatte ihn da überall eingeführt. Er war so ver»
narrt in die Cirkusreiter, daß er selbst Lust bekam, als solcher
aufzutreten, — etwa im pg,rtor<:e »tespls «Käse. In sämmtliche
Reiterinnen war er verliebt, heute in die Eine, morgen in die
Andere. Und er' machte Eroberungen, mit welchen er überall
prahlte. Aber deshalb war er seiner Braut nicht untreu, o nein.
Inmitten der Genüsse der glücklichsten Schäferstunden erzählte er
seinen neueroberten Huldinnen, daß er eine wunderschöne Braut
habe mit so großen Augen, dichten Augenbrauen, langem Haar
und weißer Haut! „Neben ihr seid Ihr lauter kleine Hunde!"— So viel genügt zur Treue.

IS'
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Dann kam das große Phänomen, das berufen war, selbst

die schöne Braut zu überstrahlen.
Wochen vorher verkündeten Zeitungen und Plakate: „Sie"

kommt. Das achte Weltwunder, die Bewohnerin eines andern
Planeten: Atalanta! — Donna Atalanta, die Tochter des Don
Manuel de Pelargonio, eines wirklichen spanischen Granden, dessen
Vorfahren gegen die Sarazenen kämpften.

Doch es genügt ja nicht zu wissen, wie viel Sarazenen die

Ahnen des Don Pelargonio erschlugen, sondern: was kann die

Tochter? Arbeitet si
e

zu Pferde oder auf dem Seil? Im Wasser
oder in die Luft? Nichts von Alldem. Sie is

t die Heldin der
Arena; si

e

is
t ein weiblicher Athlet, und es giebt keinen Mann,

den si
e

nicht zu Boden schleudert.
Auf einmaliges Anhören klingt der Prospekt recht abgeschmackt,

Die Macht der Frau liegt in ihren Reizen, nicht in ihrer Kraft.
Eine Frau, deren Muskeln so entwickelt sind, wie die eines
Mannes, mag als ein Kuriosum der Natur hingehen, doch läßt

si
e kalt wie eine Hottentotten »Venus. Es kann auch keinerlei

Poesie, keinerlei ästhetischer Genuß darin liegen, wenn eine

Frauengestalt in hochgeschürztem Kostüm mit einer Mannesgestalt

zu ringen beginnt, dabei alle Regeln der Plastik und Decenz
verletzend.
Allein si

e

hatte den Ruf, nebstbei eine wunderbare Schönheit
zu sein. Sie hatte Paris und London entzückt. Die Auslagen
waren voll mit ihren Bildern, und eine kräftige Reklame lief
vor ihr her.
Es war auch kein Spaß, daß der Don, der selbst der Im

presario seiner Tochter ist, im Vorhinein ein kleines einstöckiges
Haus auf der Elendbastei für die Künstlerin gemiethet hatte,

welches si
e ganz allein zu bewohnen beabsichtigte. Das war ein

sehr geheimnißvoller Anfang. Man sagte, daß die Künstlerin in
jeder Stadt, wo si

e auftritt, ein solches Haus für sich miethen
läßt und die Fama erklärte diesen Umstand in sehr verschieden»
artiger Weise. Nach dem Einen is

t das Haus der Schauplatz
eleustscher Mysterien, nach dem Andern führt die Künstlerin ein

klösterliches Leben. Der Hidalgo is
t

stolz auf seine altkastilische
Ehre und hütet seine Tochter unter Verschluß vor den Verführern.
Endlich kam der große Tag, für welchen ihr erstes Auftreten

angekündigt war. An diesem Tage waren die Cirkus »Habitues
von der Probe ausgeschlossen. Und am Abend stieß jeder Kavalier,
der in die Garderobe eindringen wollte, am Eingang derselben
auf die blanken Wammsknöpfe eines langen Herrn mit bronze»
farbenem Gesichte, der ihn mit den Worten anfuhr; „Hue buses,«?«

(Was suchst Du da?) Und wenn der Andere seinen Namen
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nannte, dann schrie er ihn an! „Huäle8quierä sei!« (Gleichviel,
wer immer Du bist!) und schob ihn von der Thüre weg. In
seinen langen Armen lag eine solche Kraft, als wären si

e

zwei
von einer Dampfmaschine bewegte Eisenstangen. Und er rührte
sich nicht vom Fleck, bis die Reihe an ihn kam. Und das war
ganz zuletzt die „M«e äe reÄstsnoe.« Das ganze Publikum
harrte mit Ungeduld darauf.
Endlich war das Progamm abgespielt. Die Diener kommen

mit Rechen herbei, um den von den Pferden aufgestampften Sand

zu glätten. Das Orchester schwieg, das Geräusch des Publikums
war zu einem erwartungsvollen Gemurmel geworden. Iedermann
hatte das Lorgnon zur Hand genommen und spähte nach der
Ausgangsthür.
Bei dem achten Tusch des Orchesters betrat der „schöne

Achilles", der geschickteste Akrobat der Gesellschaft, der Liebling
des Publikums, im Kostüm eines Gladiators die Arena. Dieser

is
t der Gegner. Er verneigt sich vor dem Publikum, reibt sich

die Fäuste mit Sand ein, nimmt die graziöseste Positur an und
geht mit berechneten Rückschritten bis an die Schranken zurück.
Die Musik pausirt von Neuem. Nun kommt „Sie". Der

Hidalgo führt sie. Er is
t kein solcher Spanier, wie Cornel aus

„Ernani" und dem „Barbier von Sevilla" die Spanier kennen
gelernt hat; er trägt nicht den kreuzförmigen Schnurr» und Spitz»
bart; das Gesicht is

t ganz glatt rasirt und er trägt das mit
Knöpfen besetzte Wamms der modernen Spanier. Er gleicht mehr
einem Toreador als einem Grand. Nur seine stolze Haltung be
zeugt, daß er ein Sohn Iberiens und Blaublut ist.
Die Heldin tritt am Arme ihres Vaters vor. Die Gestalt

is
t bis zu den Fußsohlen von der schwarzen Seidenmantille, der

Kopf und das Antlitz von dem Spitzen»Rebozo verhüllt.
In der Mitte der Arena angekommen, zieht der Hidalgo

mit raschem Griff dem Mädchen den Rebozo vom Haupte und
die Mantille von den Schultern. Und nun steht Atalanta im

Lichte der Lampen vor uns da.
Wie ein allgemeines Erbeben ertönt ein „Ah" von den

Lippen des erstaunten Publikums.
Die Gestalt is

t

wunderschön.
Keine entstellende Muskulatur, keine überspannte Sehnen»

masse stört diese statuenhafte Vollkommenheit, welche ein lebendig
gewordenes Marmor»Ioeal aus der klassischen Zeit zu sein scheint.
Das Antlitz is

t

so wie jenes der männerbezwingenden Atalanta

sein mochte: weiß und roth, und zwar nicht von der Schminke.
Ihre Züge erinnern mehr an den griechischen als an den spanischen
Typus; überdies gewinnt das Antlitz einen stark orientalischen
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Ausdruck durch die zwei schwarzen Halbmonde, welche sich über
ihre funkelnden, schwarzen Augen wölben, durch die dichten Augen»
brauen. Ihre rosigen Nasenflügel zitterten von der innern Gluth,
und zwischen den aufgeworfenen Lippen erglänzt die weiße Zahn»
reihe. Wenn si

e lächelt, entstehen Grübchen in ihren Wangen.
Sie blickt um sich, als suchte si

e den Gegner; nun erblickt sie
ihn; si

e

zieht eine Rose aus dem aufgesteckten Haar und preßt

si
e

zwischen die Zähne. Dann breitet si
e auf einmal beide Arme

aus und streckt die Brust heraus, als wollte si
e sagen: „Hier,

das is
t Dein! hol es Dir!"

Von den Klängen der wieder beginnenden Musik und von

dieser herausfordernden Attitude hingerissen, stürzt der schöne
Achilles hervor und es beginnt der Kampf. Und in diesem Zwei»
kampfe entwickeln sich vor dem Zuschauer die künstlerischesten Grup»
pirungen, deren jede Variation ein Meisterstück ist. Man sieht
wohl, das dies kein Ringkampf ist, sondern einstudirte Plastik.
Die Formen der beiden idealschönen Gestalten kommen bei den

künstlerischen Wendungen in Harmonie zu einander. Der Meißel
der griechischen Bildhauer hat niemals Schöneres geschaffen, als
diese beiden Gestalten zusammen sind. Und die Frauengestalt
bleibt noch im Kampfe Frau, und während ihren schönen Körper
nichts verhüllt, als ein dünner Seiden »Tricot, wird si

e

doch nie
mals durch eine Bewegung unschön oder unzüchtig; es ist, als
ob der Feredje der türkischen Frauen si

e vom Kopf bis zum Fuß
einhülle. Bei einer meisterhaften Wendung, da Iedermann glaubt :

nun müssen Beide zu Boden fallen, gelingt es ihr, ihren Arm
aus den Händen des Gegners zu befreien und mit der andern

Hand ihn nach vorwärts zu zerren, wodurch ein Knie des schönen
Achilles den Sand berührt. Damit is

t

auch der Kampf entschieden,
denn wer mit dem Rücken oder dem Knie den Sand berührt,
wird als überwunden angesehen.
Der schöne Achilles ergiebt sich und bietet seinen Kopf 'dem

Todesstreiche dar. (Wir wissen, daß die schöne Atalanta den be»
siegten Iünglingen das Haupt abschlug.) Die siegreiche Amazone
läßt strahlenden Antlitzes ihre Blicke über das ganze Publikum
schweifen; ihre Zähne halten noch immer die Rose fest. Ihre
beiden Hände ruhen kreuzweise auf den Schultern.
Der Hidalgo eilt herbei und reicht ihr ein Taschentuch.

Atalanta wischt sich den Schweiß vom Gesichte. Nun sieht man,
daß si

e

nicht geschminkt ist.
Das Publikum applaudirt und jubelt. Besonders groß is
t

der Lärm in dm Prosceniumslogen.
Der Hidalgo will der Amazone die Mantille umhängen, si

e

hält ihn aber zurück davon. Ihre feinen scharfen Sinne haben
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etwas gemerkt. Ein Theil des Publikums applaudirt nicht,
sondern fuchtelt mit den Händen herum und schreit: „Currer!"
Aus einer Loge deklamirt ein alter Herr mit weißem Bart

und gestikulirt dazu sehr heftig. „Was giebt es denn?" scheint
das Mädchen zu fragen. Der Direktor hat eine Unterredung mit
dem alten Herrn in der Loge, der eine angesehene Persönlichkeit
im Cirkus zu sein scheint. Bald hernach kommt er ganz perplex
zu den Spaniern und sucht ihnen durch Augen und Handbe»
wegungen zu erklären, was da vorgehe: „Das Publikum meint,
es sei dies eine einstudierte Produktion gewesen. Man hole den
Currer, den soll die Dame zu Boden werfen, wenn si

e kann."
Die Dame winkt mit der Hand, daß man ihn herbeihole.

Wer is
t denn dieser Currer?

Der Papa, Don Manuel d
e Pelargonio zieht sich zurück mit

Mantille und Rebozo; Donna Atalanta aber bleibt, wo si
e ist,

und wartet auf Currer.
Currer is

t niemand Anderer als der amerikanische Herkules,
der auch bald im Gladiatoren-Kostüm auf dem Sande erscheint.
Er ist eine Berserker»Gestalt, deren Muskeln sich ineinander ver»
schlingen wie ineinander geringelte Schlangen. Auf seinen breiten
Schultern sitzt ein trotziger Kopf mit mächtigen Kinnladen. Die
Beine sind zwei Säulen. Diese Füße, diese Arme, diese Schultern
und dieser Büffelkopf sind gewöhnt, Menschen»Pyramiden umher
zu tragen.
Und dazu diese Fratze! Diese kleinen Aeuglein! Diese

lassen sich durch eine Rose im Munde nicht blenden. Es is
t be»

kannt, daß herkulische Gestalten für weibliche Reize nicht empfang»

lich sind. Es wird Fräulein Atalanta nicht gelingen, Herrn Currer
mit den leuchtenden Blitzen ihrer schönen Augen zu betäuben, so

wie den schönen Achilles.
Der Herkules, von dem Freudengebrüll des Volkes empfan»

gen, pflanzt sich in die Mitte der Wahlstatt hin, streckt die bei»
den Arme aus, die den Zweigen einer mächtigen Eiche gleichen
und wartet, wie die Gegnerin es mit ihm aufnehmen wolle.
Von Neuem erbraust die Musik, das Publikum sitzt in ge»

spcmnter Aufmerksamkeit da.

Behutsam wie der bengalische Tiger schleicht sich Atalanta
an ihren Gegner heran und wirft sich mit einem Sprunge auf
ihn. Die beiden Simsonsarme greifen nach ihr, um si

e an sich

zu ziehen, doch si
e war ihm schon entschlüpft und ein taumelnder

Schritt des Herkules zeigt, daß dieser von der Angreiferin einen
unkontrolirten Seitenstoß bekam, worauf auch er eine Seiten»

Wendung gegen si
e

macht. Das Mädchen versucht einen neuen
Sturm, doch Herkules is
t

auf seiner Hut, er erfaßt mit der einen
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Hand ihren Arm, mit der andern umschlingt er plötzlich ihre
Hüfte und in einem Nu wirft er si

e über seinen Kopf. Doch
Atalanta is

t

durch diesen Purzelbaum nicht besiegt. Sie fällt
auf die Füße und im selben Augenblick versetzt si

e mit beiden

Händen dem Herkules einen solchen Stoß auf die Schultern, daß
er nach vorne taumelt und mit der einen Handfläche den Boden

berührt.
Ein Theil des Publikums applaudirt, ein anderer Theil

stampft und schreit: „Er is
t

nicht besiegt; er hat nur mit der

Hand den Boden berührt!" Atalanta winkt mir der Hand. Gut,

si
e

is
t bereit, den Kampf fortzusetzen. Sie hält noch immer die

Rose zwischen den Zähnen. Herkules is
t

jetzt schon ernstlich ge»

reizt. Er is
t in Pennsylvania zu Hause, das Mädchen vielleicht

in Columbia. Sie sind Nebenbuhler. Wieder is
t die Frau die

Angreiferin, der Mann in der Defensive. Es gelingt Currer
diesmal, beide Arme Atlanta's zu erhaschen. Er packte si

e mit
Riesenkraft, hebt si

e wie eine Katze in die Luft und schleudert sie
zur Erde. Die Zuschauermenge is

t

entsetzt. Das Mädchen muß
alle Glieder im Leibe gebrochen haben. Allein, si

e

is
t wieder nur

auf die Füße gefallen wie der Tiger und is
t

elastisch wie ein

Kautschukball nach rückwärts emporgesprungen.

Ihre Augen funkeln, das Gesicht is
t

flammenroth. In Folge
des Luftsprunges hat sich ihr langes, rabenschwarzes Haar auf»
gelöst und fließt nun bis an die Kniee herab. Thierische Leiden»

schaft flammt in ihrem Blick. Sie nimmt die Rose aus dem
Munde, zerreißt si

e und wirft die Blätter um sich her. Dann

stürzt si
e

sich wie ein schreiender Adler, mit zum Zerreißen ge»
krümmten Nägeln auf ihren Gegner; si

e kommt um die Schnellig
keit eines Gedankens seiner Bewegung zuvor, stellt ihm das rechte
Bein, packt ihn mit beiden Händen an den Armen und stürzt ihn
mit solcher Gewalt über ihr Knie, daß der Herkules im Nu im
Sande liegt.
In der Athletik nennt man dies den „Rappo»Kniff", er

is
t nur möglich, indem der Angreifer mit dem rechten Fuße einen

Doppelschritt macht, nach Innen und nach Außen. Es giebt
keinen Koloß, den dies nicht zu Falle bringt.
Ein allgemeiner Beifallssturm brach jetzt im Cirkus los.

Der Erfolg war ein durchschlagender. Eine Fluth von Kränzen
flog zu den Füßen der Heldin, Sie hob keinen auf. Mit ihren
scharfen Augen hatte si

e eine Gestalt bemerkt, welche auf einen

Parterre»Sitz gesprungen war und von dort aus Leibeskräften zu
schreien begann. Sie ging selbst zu ihm hin und aus ihren Gesten
konnte man erfahren, si

e

wünsche zu wissen, was es gäbe? Das
Wiener Publikum is
t neugierig. Dieser eine Mensch, der mit
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seinem Regenschirm herumfuchtelte und ein Separat»Votum abgab,
imponirte ihm. Die Leute wurden still, um zu hören, was der
gute Mann eigentlich wollte.
„Das is

t Alles nichts!" schrie der Redner in Hernalser
Mundart, „Das is

t Alles einstudirte Komödie! Das kennen wir
schon! Ich lasse mich für meine Ein Gulden dreißig Kreuzer
nicht zum Narren halten. Der Herkules hat ein Douceur von
der Mamsell erhalten, damit er sich zu Boden werfen lasse. Das
giebt's nicht! Mit dem ,Krautsuppen»Toni' soll si

e ringen, dann
möge si

e

nach Spanien zurückkehren und erzählen, daß sich in der
Kaiferstadt kein Mensch gefunden, der ein Mädchen zu Boden ge»
worfen hätte!"
Ein furchtbares Halloh! folgte diesem Vorschlage.
„Hoho! der Krautsuppen»Toni!"
Die Frauengestalt zuckte die Achseln, dann hob si

e den Kamm
auf, der ihren Haaren entfallen war und wickelte ihr langes
Fahnen'Haar zusammen; in der Mitte der Manege blieb si

e dann

stehen und blickte forschend umher, ob sich da noch Iemand mit
ihr zu messen wünsche.
Ietzt gab's erst eine rechte Hetze. Ein Theil des Publikums

ging den „Krautsuvpen'Toni" holen. Der war ein in weiteren
Kreisen bekannter Fiaker, erster Sieger im Trab»Wettfahren, der
muskelfesteste Mann auf dem Spittelberg ; der Tyrann des ,Stei»
nernen Löwen' und des ,Hollunoer»Strauches', der, wenn ihn die

Lust hierzu anwandelte, ganz allein im Stande war, ein ganzes
Wirthshaus von renitenten Gästen zu säubern. Wie oft hatte
er einen Prahlhans von einem italienischen Akrobaten, der sich
vermessen hatte, sich für einen Herkules auszugeben, so zur Erde
gehauen, daß dieser noch seinen spatesten Enkeln hinterließ, auf
ihren Weltfahrten die Stadt Wien ja nicht zu berühren.
Der „Krautsuppen'Toni" befand sich auch jetzt hier im „Ge

schäft", und man brauchte ihm gar nicht viel zuzureden, damit er
dem Publikum seine Geschicklichkeit beweise. Nachdem man ihm
zu verstehen gegeben hatte, daß es sich um die Ehre der Stadt
handele, — daß ihm im Falle des Sieges fünf blanke Silber»
gulden auf die Hand gezählt würden, und namentlich, nachdem
er erfuhr, daß sein Gegner nur ein Frauenzimmer sei.

— unter»
zog er sich bereitwillig der ihm zugemutheten heroischen Aufgabe.
Er hatte es nicht nöthig, sich in Tricot zu kleiden. Er legte blos
seinen Ianker ab, schürzte die Hemdärmel auf und entblößte seine
Arme, welche eine furchterregende Muskelstärke verriethen und
sprang über das Geländer in die Manege.
Das Beifallsgejohle der Galerie ermuthigte den Unter»
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nehmungslustigen. Bei einem solchen Kampfe hat immer der
Kämpfer aus dem Volke die Sympathien der Galerie für sich.
Die Logen hingegen waren durchwegs für Atalanta gewonnen.
Die göttliche Gestalt stand dort in der Mitte, die Arme gekreuzt,

und schaute verächtlichen Blickes auf den nahenden Koloß. Der
war nur ein Kinderspiel für sie. Sie strengte sich ihm zuliebe
gar nicht an. Sie war so behend wie die Gazelle. Ihr Gegner
ergriff statt ihrer die bloße Luft, und so oft er einen Anlauf gegen

si
e nahm, lag er auch schon auf dem Sandboden hingestreckt.

Man konnte die blitzschnelle Bewegung kaum wahrnehmen, mit
welcher die Amazone mit dem Arm oder Fuße Stöße versetzte
oder ein Bein unterstellte; si

e

hörte nicht einmal auf zu lächeln.
Auf einmal übersiel dann den „Krautsuppen»Toni" die helle Wuth :

„Nun, wenn Du stößt, kann ic
h

auch stoßen!" und damit wollte
er gleichfalls einen seiner Füße gebrauchen; doch das ward sein
Verderben, denn Atalanta erfaßte, schnell wie der Gedanke, den

erhobenen Fuß und warf ihn dann sammt seinem Eigenthümer
auf den Sand hin, daß der Boden nur so erdröhnte.
Und währenddem sich der besiegte Kämpe taumelndvon der

Erde erhob und sich den Sand aus Augen und Mund wischte
hüpfte die stegreiche Heldin, nunmehr vom stürmischen Applaus
der ganzen Zuschauermenge begleitet, zum Hildalgo zurück, welcher
ihr rasch den Rebozo auf den Kopf und die Mantille auf die
Schultern warf; so oft man si

e dann hervorrief (dreizehnmal
hintereinander), stand ihr immer der Hidalgo zur Seite und die
ganze Gestalt war verhüllt.
Die Kavaliere in den Logen eilten von allen Seiten herbei,

um ihr den Weg in das Ankleidezimmer zu verstellen, nur einen
Blick von ihr zu erhaschen, oder nur wenigstens in ihre Nähe
zu kommen, doch dies Alles vereitelte der Hidalgo, der die
„Nsteäes" mit beiden Händen aus dem Wege seiner Tochter zur
Seite schob, so jede Schönthuerei im Keime erstickte und den Weg
vor der bewunderungswürdigen Donna Atalanta freihielt.
Wem die Produktion am meisten den Verstand geraubt hatte,

das war Baron Cornel. „Freund", sagte er zu Herrn Diadem,

„die is
t

kein Mädchen, sondern eine Fee." — „Das is
t ja eben

das Malheur!" sagte Herr Diadem seufzend. — „Sag Du mW
einmal, wie könnte man diese Frau erobern?" — „Durch einen
Ringkampf schwerlich."

—
„Scherze nicht! Ich mache auch keinen

Spaß." — „Um so schlimmer für Dich. Wegen dieses Mädchens
haben gar Manche schon den lieben Verstand verloren. Schau

si
e

nicht mehr an. Sie is
t

nicht für Dich, Leider spreche ich auS
Erfahrung. Dieses Weib hat ein größeres Einkommen als ein
Nabob. Ihre Gastvorstellungen bezahlt man ihr mit fabelhaften
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Preisen. Und das Alles hat si
e

sich selbst zu verdanken. Darum
giebt si

e

auch auf dieses „Selbst" so gut Acht. Glaube mir, die
strengsten Asketen der Ietztzeit sind die Akrobaten. Diese sind
gezwungen, ein Leben zu führen, welches die Muskeln abhärtet,
den Kopf klar hält, das Blut besänftigt! si

e

dürfen die Wonne,
die Trunkenheit, welche entmannt, nicht kennen lernen. Du wirst
Dich hier vor der Cirkus»Garderobe vergebens aufpflanzen; vor

zwei Stunden kommt Deine Göttin nicht zum Vorschein; denn
die hat man allsogleich in ein nasses Leintuch gehüllt; in diesem
muß si

e verbleiben, und wenn si
e

sich dann aus demselben heraus'
schält, springt si

e in 4 Grad warmes Wasser hinein; dann zieht

si
e

sich Männerkleider an und geht zu Fuß nach ihrer Wohnung,
um sich Bewegung zu machen, aber mit so raschen Schritten, daß
Du si

e

nicht einmal im Laufe einholen kannst; zu Hause in ihrer
Wohnung, da wartet ihrer schon das Nachtmahl: ein großes
Stück Rindfleisch, noch ganz blutig und eine Flasche kaltes Wasser.
In zehn Minuten is

t

si
e damit fertig. Dann legt si
e

sich bei

offenem Fenster, durch welches der Schnee hereinweht, auf eine
Roßhaar»Matratze, ohne Kopfpolster. Die Kammerzofe wickelt si

e

wieder in einen nassen Kotzen und so schläft sie. In der Frühe
kommt wieder das kalte Wasser; von da zu den gymnastischen
Uebungen ; dann die Proben zur Abend»Voistellung; inzwischen
ein frugales Frühstück mit Eiern. Weiter ißt si

e tagsüber nichts.
Die kann man zu keinem Gastmahl einladen wie Deine kleinen
Ballerinen. Sie is

t die ewige Sklavin ihrer Kunst." Ich bin

ihr selber viel nachgelaufen. Und ic
h

habe genug Nebenbuhler
gehabt; und wer dann den Anderen um einen Pferdekopf über

holte
— dem blieb eben der Pferdekopf — den Preis trug aber

noch keiner davon."

„Ich werde ihn davontragen. Lache nicht! Ich thu's!"
„Das wird sehr schön sein. Wie fängst Du es aber an?

Die göttliche Atalanta spricht keine andere Sprache als spanisch
und englisch, und Du kannst Alles in der Welt, nur diese zwei
Sprachen nicht. Wie wirst Du Dich ihr verständlich machen?
Das habe ich Dir schon gesagt, daß man mit ihr in der Universal»
sprache, in der Sprache des Geldes nicht reden kann."

„Ich werde englisch lernen. Kotzur, hole mir augenblicklich
einen englischen Sprachmeister! In acht Tagen erlerne ic

h

englisch!"
Und es geschah in der That mit Cornel das Wunder, daß

er sich mit Kotzur ans Lernen machte und den Ollendorf büffelte,

ohne daß ihm Iemand gedroht hätte, daß er kein Mittagsmahl
bekommt, bevor er feine Lektion hersagt. Dieses Eine zeigt am
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besten die gefährliche Größe seiner Leidenschaft. Lektionen erlernen
wegen einer Frau! Das is

t

mehr als der Sält« mortäle!
Am dritten Tage wurde er dann der Lektionen überdrüssig.

„Mir fällt etwas ein !" rief Cornel aus, und schleuderte die
Grammatik zur Erde. Ich brauche das Englische nicht!"
„Ich auch nicht," sekundirte Kotzur.
„Geh' und bringe in Erfahrung, bei welchem Gärtner Ata»

lanta ihre Rosen kauft!" Kotzur brachte das gleich in Erfahrung.
Dann setzte sich Cornel hin und schrieb einen Brief:

„Göttin!
Seit einer Woche quäle ic

h

mich damit ab, Sprachen zu
erlernen, welche Sie verstehen. Ie mehr ic

h lerne, desto we»

niger verstehe ich. Ich wende mich daher an jene Sprache,
welche auch Sie verstehen: an die Blumensprache. Mögen diese
Blumen Ihnen sagen, daß ic

h Sie anbete. Wenn ic
h Sie mit

diesen Worten beleidigt habe, so zeigen Sie diesen Brief Ihrem
Vater, damit er mich tödte. Wollen Sie aber, daß ic

h Ihnen
mehr sage, dann lernen Sie Deutsch, welche Sprache auch ich
verstehe.

Baron Opatovszki."
„Genial!" brüllte Kotzur, als er diesen Brief las. „So

etwas kann nur ein Opatovszki schreiben!"
Diesen Brief ließen si

e dann durch einen Sprachmeister ins
Spanische übertragen. Sodann begaben si

e

sich zu jenem gewissen

Kunstgärtner, der die Rosen für Atalanta lieferte. „Was kostet
der ganze Laden?" Sie bezahlten den geforderten Preis und
beauftragten den Eigenthümer des Ladens, den ganzen Vorrath
an Blumen in das Wohnhaus der Atalanta bringen, und während
die Diva sich auf der Probe besinde, ihr Zimmer damit aus»
schmücken zu lassen. Dieses Briefchen aber, das si

e

ihm über»
geben, möge er in einen Camelienstrauch hineinschmuggeln.
So überlistet ein kluger Mensch alle übrigen!
Sie warteten nun auf das Resultat. Der Hidalgo kam nicht

mit zwei blanken Degen unter dem Mantel, um sich mit Cornel
wegen dieses tollkühnen Versuches zu schlagen, und dies war ein
ermuthigendes Vorzeichen. Inzwischen besuchten si

e täglich den
Cirkus. Künstler und Pferde befanden sich sehr wohl dabei,
denn Cornel kaufte gleich das ganze Buffet, um Iedermann zu
traktiren, den er erwischen konnte. Während der Vorstellung
lungerte er immerfort vor der Garderobe Atalanta's herum und
versuchte, so oft die Thür sich öffnete, einen Blick unter die Hülle
des Bildes von Sals zu werfen. Doch diese Mühe war ver»
geblich, denn innerhalb der Thür gab es noch einen Vorhang. Er
versuchte auch mit dem Wache haltenden Hidalgo anzuknüpfen,
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indem er ihm eine goldene Tabacksdose bot, die ja auch einen
„Spanischen" enthält, allein der Grand durchbohrte ihn mit Blicken,
so scharf und spitzig wie Dolche und schlug den Schnupftabak
aus, obgleich er auch die Dose dazu hätte haben können.
Donna Atalanta hatte ein sehr abwechselungsreiches Repe»

toir. Sie unterschied sich von den gewöhnlichen Akrobaten haupt»
sächlich dadurch, daß si

e niemals eine Produktion wiederholte;

si
e

brachte vielmehr dem Publikum jeden Abend eine neue lieber»
raschung. Dadurch erhielt si

e die Illusion aufrecht, als wäre
Alldies die pure wilde Natur und nicht lauter einstudirte Kniffe.
Bei ihr konnte der Zuschauer nicht im vornhinein wissen, wie
bei anderen Künstlern, die sich immer in den nämlichen Wen
dungen produciren, was nun kommen werde. Bei ihr war Alles
neu, Alles unerwartet, Alles schön.

Donna Atalanta hatte wieder eine neue Rolle in das
Repertoire gebracht. Es war auf den Plakaten niemals ange»
kündigt, was diese neue Rolle sein werde. Es war nur gesagt,
daß Donna Atalanta auftreten werde und es war irgend ein

fremdes Wort hinzugefügt, über welches das Publikum sich den

Kopf zerbrechen konnte.
Wieder lungerte Opatovszki in der Manöge herum, als

Donna Atalanta an die Reihe kam. Die Dame erschien auch
diesmal in ihre Mantille gehüllt, der Rebozo aber, der von
ihrem mit einem hohen Kamm aufgesteckten Zopfe herabwallte,

verhüllte ihr Antlitz nicht. In der Hand hielt si
e einen großen

Schildpattfächer, während der Sennor, an dessen Arme si
e schritt,

einen lang herabwallenden, scharlachrothen Mantel über eine
Schulter geschlagen trug.
Als die Donna an Opatovszki vorüberschritt, ließ si

e den

Fächer fallen. Zwei griffen zu gleicher Zeit nach dem Fächer:
der Vater und der Verehrer, und si

e schlugen sich die Schädel
furchtbar an einander.

„^i perr« äesckiokääo!" brummte der Spanier.
Cornel bedankte sich auch dafür. Doch merkte er zu seinem

Schrecken, daß unter dem Mantel des Spaniers die scharfe Spitze
eines langen Degens hervorblicke. Das hat nichts Gutes zu
bedeuten.

Die Donna trat immer am Arme ihres Begleiters graziös
in die Arena und machte scherzend, plaudernd und mit dem
Fächer spielend die Tour um die Manöge. Sie trug heute nicht
das für ein Statuenmodell passende Gladiatorenkostüm, sondern
ein prächtiges spanisches Kleid, das wohl kürzer als üblich, sonst
aber vollkommen war. Zu welcher Produktion kann dies passen?
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Das Publikum hatte Zeit zu rathen, denn si

e

machten lachend
und schäkernd zwei» — dreimal die Runde durch den Cirkus. Donna
Atalanta war eine so vollkommene Frau in jeder Bewegung, in
jedem Blick, daß man si

e

auch so
,

als Schauspielerin, bewundern
konnte. Allein das Publikum erwartet von ihr doch was
Anderes! Im Orchester erkingt inzwischen eine Mandoline, eine
Serenade ertönt, Kastagnetten klappern dazu. Sie wird doch
hoffentlich keinen Loler« tanzen, oder gar einen W ole?
Plötzlich fährt ein Paukenschlag dazwischen, und in das

Trompetengeschmetter, das darauf folgt, mengt sich ein tiefes
Gebrüll; aus der Vorhalle der Manege wird ein Stier herein»
geführt. Zwei Toreadors halten ihn an beiden Hörnern. Es ist

ein herrliches andalusifches Thier mit herabhängendem fettem
Halse und vorstehenden Hörnern. Auf den Plakaten war zu lesen :

„InäiäZos s, Ig, portuZiiesg,." Niemand verstand dies. Es ve»
deutete: Stierkampf nach portugiesischer Art. Ein solcher Kampf
war damals dem Publikum durch die herrlichen Zeichnungen
Dore's noch nicht bekannt, die Produktton war ganz neu. Die
Clowns und Iongleurs des Cirkus trieben sich in der Tracht der
Toreadors mit dem Stier in der Manöge hernm, der ein sehr
festes Thier zu sein schien. Es war rein zum Lachen. Allein,
das Publikum war nicht daran gewöhnt, daß die Produktionen
der Donna Atalanta mit Gelächter endigen. Iedermann er»

wartete etwas, was den Reiz des Gruselns bietet. Die Donna
selbst spazierte inmitten der tosenden Menge am Arme des Hi»
dalgos so ruhig umher, als würde die ganze Hetze si

e

nichts
angehen. Sie spielte nur mit dem Fächer. Endlich nahm sie
ihrem Begleiter die brennende Cigarre aus der Hand und holte
unter den weiten Volants ihre Robe ein Banderillo hervor,
woran bunte Bänder flatterten ; an dem einen Ende des Bande»
rillo besindet sich ein Widerhaken, am anderen Ende is

t eine
Rakete verborgen.
Das Banderillo flog dem umherrennenden Stier in die Seite

und begann, sich darin festfetzend, Funken zu sprühen. Ietzt be»
gann erst das eigentliche Amüsement; das Cirkuspersonal selbst
war vielleicht darauf nicht vorbereitet. Der Stier ward mit
einem Male wüthend und fuhr mit den Hörnern unter die
schäkernden Leute. Diese retteten sich flugs hinter die Barrieren.

Auf dem Sande befand sich Niemand mehr als Donna Atalanta,
der Hidalgo und der Stier. Die reizende „?eKs,ä«rg," spielte
allein mit dem kolossalen Thiere, indem si

e

fortwährend die

feuerspeienden Banderillos nach ihm warf und dem brüllenden
Thier immer geschickt auswich. Das Publikum hielt den Athem
zurück. Ah! nicht so pflegen die Zuschauer der Korridas zu
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Lissabon an dem Schauspiel theilzunehmen! Sie schreien da»
zwischen und suchen durch ihre aufmunternden Rufe die Wuth des
Kämpfers wie des Thieres zu steingern. Ein Lissaboner Publikum
wäre schon ungeduldig, um Blut zu sehen. Hier macht noch ein
nervöser Schauer die Herzen erzittern, als der Stier plötzlich den
Hidalgo mit dem rothen Mantel erblickt und, die Spitzen der
Hörner gegen diesen gerichtet, in Sätzen auf ihn losstürzt. Der
Hidalgo aber steht unbeweglich, erhebt einen Arm, neigt sich zur
Seite und läßt so den Stier unter seiner Achsel hindurchrennen;
die Hörner stoßen ins Leere und das Thier rennt in feiner
blinden Wuth gegen die Barriere.

Ietzt nimmt der Hidalgo den rothen Mantel von der
Schulter, zieht aus seinen Falten die Espada hervor und wirft
Beides der Donna Atalanta hin, während er selbst mit ver»
schränkten Armen stehen bleibt.
Der Stier wendet sich um und schaut mit seinen blutunter»

laufenen Augen ringsumher; laut prasselnd gehen die Raketen
der Banderillos los, die ihm im Rücken sitzen; das Thier sieht
nur das rothe Tuch. Ietzt läßt das Mädchen den Mantel

flattern. In der andern Hand hält si
e das Schwert, Wird si
e

den Stier etwa tödten? Das wäre ein theures Requisit für
eine Vorstellung. Das Thier aber stürzt sich auf die Künstlerin,
um si

e aufzuspießen. Und die schöne ,,?egää«rg," steht erhobenen
Hauptes da; durch die geöffneten Lippen schimmern die weißen
Zähne; mit dem Tuche flatternd und den Degen hoch erhoben
erwartet si

e ihr Opfer. Und als das Thier auf die Entfernung
eines Sprunges herangekommen war, wirft sie Mantel und Degen
weg, macht einen Sprung vorwärts und packt den Stier an
beiden Hörnern. Dies sind die „?eKäü«rs" , und es sindet sich
zuweilen eine „?egäck«rä", die den Stier nicht niedersticht, sondern
ihn bei den Hörnern packt und ihn durch die Kraft ihrer Arme

zum Stillstand bringt.

Doch dies dauert nur einen Augenblick. Keine menschliche
Muskel is

t im Stande, die bestialische Kraft des Ungeheuers auf
die Dauer zu paralysiren. Der Stier macht einen Schritt zurück
und drängt durch eine Schwenkung zur Seite seine Gegnerin
gegen die Wand der Logentribüne, um si

e an die Bretter auf.
zuspießen.
Das Blut erstarrt in der Zuschauermenge.
„Iesus, Maria!" ruft die Stimme eines Mannes aus,

„lasset si
e

nicht tödten!"
Donna Atalanta hatte noch Zeit, in die Höhe zu blicken

und den theilnahmsvollen Rufer anzulächeln. Es war kein
Anderer als Opatowszki. Der Stier dringt mit feinem heiseren



— 208 —

Gebrüll vor; doch bevor es ihm zu gelingen schien, seine Gegnerin
an die Bretterwand zu drücken, hatte diese plötzlich an ihren
Händen ihre ganze Gestalt in die Höhe gezogen und stand nun,
die verschränkten Beine in die Luft emporstreckend, mit dem Kopfe
auf der Stirne des Stieres. Mit ihren Seidenvolants und der
Spitzenwolke, die si

e umgiebt, gleicht si
e einer vollaufgeschossenen

Mohnblume. Und so steht si
e

auf dem hocherhobenen Kopfe des
wilden Thieres.
Nun bricht der frenetische Beifallssturm los. Die Clowns

springen herbei und hängen sich an den Stier. Aus den Logen
geht ein Blumenregen hernieder. Opatovszki is

t kaum zurück
zuhalten, daß er nicht auch hinzurenne, um sich an den Stier zu
klammern. Das besiegte Thier geht mit düsterer Majestät durch
den Cirkus und zeigt seinen herrlichen Strauß vor jeder Loge.
Das nach unten gekehrte Antlitz der Donna Atalanta lacht ver»
gnügt auf die umgekehrte Welt zurück. Wahrlich, nur si

e

hat
den Kopf auf dem rechten Fleck, alle Uebrigen haben den Kopf
verdreht.
Doch Niemand so sehr wie Opatovszki. Er konnte es sich

nicht versagen, in dem Augenblicke, da man bei dem Ausgang
Atalanta von dem Stier herabhob, herbeizurennen. „Prinzessin,"
rief er, mit seinem zerknitterten Hut ihr zuwinkend, „das war
schrecklich schön!" Und während der Hidalgo der Pegadora die
Mantille und den Reboze reichte, damit si

e vor dem Beifall
tobenden Publikum erscheinen könne, wandte si

e

sich lächelnd zu
Cornel und sagte in deutscher Sprache: „Guten Abend, Sennor!"
Bei diesen Worten gerieth Opatovszki dermaßen außer sich,

daß er mit der Diva in die Mitte der Arena geflogen wäre,
hätte man ihn nicht an den Frackschößen zurückgehalten.

„Sie spricht Deutsch! Sie hat Deutsch gelernt! Hat man

je dergleichen gehört?" In seiner Freude küßte er dem Bajazzo
die Schminke ab. Er stellte sich der zurückkehrenden Donna in
den Weg. Der Hidalgo kreuzte vor ihm die Beine. Cornel

versetzte ihm keck einen Stoß in die Brust und rief (diesmal
schon ungarisch): „Scher' Dich zum Teufel, Spanier, sonst freff'
ich Dich!" Dann wandte er sich unaufhaltsam zu Donna
Atalanta. „Sie sprechen Deutsch! Ein Wort noch Deutsch!"
Niemand wußte sich zu erklären, wie dieser ungarische Magnat

so sehr darüber in Ekstase gerathen konnte, daß Donna Atalanta
sich die Sprache Adelungs angeeignet. Die schöne Pegadora
aber verdeckte ihr Antlitz mit dem Fächer, so daß nur Opatovszki

si
e

hören konnte und flüsterte ihm zu:
„Morgen — fünf Uhr — bei mir."
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Nun war er niedergestochen, nicht der Stier.
Er rannte mit seinem Triumph nach Hause, um sich Gäste

einzuladen. Aller Welt erzählte er seinem Triumph. Die Ein»
nahme einer Festung, eine gewonnene Schlacht, ein erobertes
Land können keine tolleren Freudenausbrüche hervorrufen. Er
ließ sämmtliche Fenster seines Palais illuminiren. Er blieb
bloßer Zuschauer des Festmahls, das er seinen Genossen gab;
die Speisen wurden kalt vor ihm, während er sich in Prahlereien
erging; er hatte keinen Appetit, so sehr war er von der Freude
gesättigt.

„Göttliche Madonna! Wie stand sie da, mit den Füßen in
der Luft tanzend und den Stier bei den Hörnern haltend! So!"
Und er ließ sich zwei Sessel bringen, um zu zeigen, wie die

Madonna es gemacht. — Das Ende war, daß er sich die Nase
einschlug.

24> Wein „Ken" oder mein „Zlarr".
Vergebens würde man heute das kleine einstöckige Haus

auf der Elendbastei suchen, welches Donna Atalanta bewohnt
hat. Die ganze Gegend, die ganze Gasse sammt den Basteien
siel der Verschönerung der Stadt zum Opfer. Man sieht auch
in Wien keine solchen Häuser mehr, als jenes war mit seinem
im Rococostyl gehaltenen, steinernen Erker im Stockwerk. Neben
dem schweren Thor befand sich eine kleinere Gassenthür. Schlag
fünf Uhr zerrten Baron Cornel und Kotzur abwechselnd den
Glockenzug, welcher hier angebracht war.
Opatovszki's Equipage hielt vor dem Thore. Zwei kolossale

Schimmel waren vor die Karosse gespannt,
— größere waren im

ganzen Reich nicht aufzutreiben gewesen. Mähne und Schweif
waren mit Cochenille rosenroth gefärbt. Der Wagen selbst war
orangegelb angestrichen. Ganz Wien kannte dieses Gespann.
„Aber wozu kommst Du eigentlich mit, wenn ic

h

zu einem

schönen Mädchen zum Kengesi-vonZ komme?" fragte der Baron.
„Während der edle Baron mit der Donna verhandelt, will

ich den Sennor mit einem Diskurs occupiren."
„Wie willst Du mit ihm reden? Du sprichst ja nicht

spanisch."

„Wie denn nicht? Habe ich nicht sieben Lektionen genommen?
Wer in sieben Lektionen nicht spanisch lernt, der mag — Baron
werden. Der Baron kann das mir überlassen."
Mittlerweile war der gichtische Hausmeister herbeigeschlichen

und ließ die Herren durch die Gassenthür eintreten. Diese über»

M. JüKi. Zweimal stnbin, 14
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gaben dem Cerberus ihre Karten; dann führte er si

e ins Stock»
werk, unterwegs mehrere eiserne Gitterthüren mittelst allerlei

künstlicher Springschlösser öffnend. Er übergab hier die Herren
und ihre Karten einer Kammerfrau von verdächtigem Aussehen.
Opatovszki führte sich hier damit ein, daß er dem Portier

einen Hunderter, der Kammerfrau aber, die ihm den Ueberrock

ausziehen geholfen, zwei Hunderter in die Hand drückte. Auch
Kotzur zeigte sich großmüthig; er gab der Kammerjungfer ein
Zuckerl, das er lange Zeit in der Tasche herumgetragen, dem

Portier aber ein in Papier gewickeltes Zweikreuzerstück, von

welchem man glauben konnte, es sei ein Zwanziger, bis man es
aus der Papierhülle herausschälte.
Man geleitete si

e in den Salon, wo man si
e

Platz nehmen
ließ; dann wurden ihre Karten der im Nebenzimmer besindlichen
Herrschaft überbracht.
Cornel sah mit großer Befriedigung, daß alle die Blumen

mit unaussprechlichen Namen, die er beim Kunstgärtner gekauft,
sich hier besinden, in Ehren gehalten und in kostbaren Gefäßen
untergebracht sind. Er hatte schon vergessen, daß er auch die
Gefäße bezahlt hatte. Oder hat er sich vielleicht die Rechnung
gar nicht angesehen?
Mit der Pracht der Blumen stimmte die herrliche Dekoration

des Salons überein. An den Wänden waren kunstvoll gear
beitete, vergoldete Silberschüsseln angebracht, jede so groß wie
ein Schild; vielleicht waren es auch wahrhaftige Schilder, einst
in Turniren benützt. Iede der Schüsseln trägt das nämliche
Adelswappen. Ein heraldisches Meisterstück, auf fünf Schilder
vertheilt, auf welchen abgeschlagene Köpfe, schwimmende Galeeren,
Delphine und Greife, vermischt mit Sonnen und Monden, zu
sehen sind. Das nämliche Wappen, im Großen ausgeführt,
hängt in einem silbernen Rahmen von Niello»Arbeit an der Wand ;

unten is
t die Iahreszahl 12ZS, oben die Familien»Devise zu lesen:

«Li ll«n: rwn.« Außerdem hängt an der Wand in einfachem, aber
antikem und von der Zeit schwarz gewordenem Rahmen, der auf
ein jetzt völlig braunes Pergamentblatt gemalte Stammbaum
der Familie; auf den einzelnen Blättern sind in Goldlettern
folgende Namen zu lesen: II Os,Wpeg,Ä«r. — ?i?s,rr«. — vis«.
— Sei Og,str«. Auf dem mit I^s.pis lä«u1i ausgelegten Tische steht
ein riesiges silbernes Becken, voll von Diplomen mit hängenden
Siegeln; in der Ecke hält ein eiserner Mann mit herabgelassenem
Visir Wache, durch welches die Zahnreihe des Knochenschädels
hervorleuchtet. Dagegen is
t eine ganze Trophäe von stammen»

förmigen Säbeln, Sarazener»Klingen nnd Streitäxten oberhalb



— 211 -
des Kamins ausgestellt. Es is

t dies der Wartesaal eines echten
spanischen Granden.

Durch die sich öffnende Seitenthür tritt er selbst ein: wie es
sich einem spanischen Grand geziemt, voraus, seine Tochter ihm
nachfolgend.

Zu Hause is
t

auch er als europäischer Gentleman gekleidet;
ebenso die Donna. Sie sind kaum zu erkennen. Don Manuel
läßt alles Theatralisch»Spanische bei Seite; er drückt seinem Gaste
freundlich die Hand, während Donna Atalanta Opatovszki auf
einem alterthümlichen, gobelinartig gewirkten Ruhesessel einen

Platz anweist und sich selbst ihm gegenüber neben einem Tisch mit
Greifenfüßen niederläßt, auf welchem große Bücher mit emaillirten

Schließen stehen und unter diesen ein schlankhalsiges japanesisches

Geschirr mit einer einzigen prachtvollen, noch nie gesehenen
Blume.
Donna Atalanta is

t mit der bescheidensten Einfachheit ge»
kleidet; si

e trägt ein bis an den Hals reichendes Kachemir»Kleid
s, 1ä Isädel!«,, dessen Volants mit schwarzen Spitzen geputzt sind ;

ihr Haar is
t

einfach gekämmt; ihre ganze Gestalt, ihr ganzer An
blick sind die eines eleganten, aber häuslichen Fräuleins. In ge»
wöhnlicher Damen»Toilette sieht si

e

so kindlich aus, nichts an ihr
verräth die außerordentliche Körperkraft. Man sollte kaum glauben,
daß es diese Gestalt ist, die Herkulesse zu Boden wirft und mit
unbändigen Rosien und wilden Stieren kämpft. Selbst ihre
Augen verrathen nicht jenes wilde Feuer, welches Brand zu stiften
pflegt. Hier, zu Hause, in der Nähe besehen, in Damenkleidern,
hat si

e einen so sanften und klugen Blick . . .

„Mein Herr!" nahm Donna Atalanta das Wort, „Sie
schrieben mir einen Brief, der mich überrascht hat. Ich gestehe,
daß dieser Brief mir außerordentlich schien. Ich bin vielerlei Er
klärungen ausgesetzt; ich kann's nicht vermeiden. Aber eine
solche, wie die Ihrige, is

t mir noch nie vorgekommen. Alle
Nebrigen stellen Anträge. Ieder bietet sein Herz, sein Vermögen,
sein Leben an, oder trachtet zu beweisen, wie sehr ic

h

ihm den
größeren Theil seines Verstandes genommen, und bietet mir auch
noch das Ueberbleibsel an. Sie aber stellen keine Anträge, sondern
Forderungen. Sie fordern von mir, daß ich Ihnen ein Opfer
bringe, daß ic

h eine Sprache erlerne, deren ic
h

nicht im mindesten
bedarf, blos um in dieser Sprache mit Ihnen reden zu können.— Dies rührte mich. — Der ist ein echter Mann, nicht eine
Holzpuppe, wie die Uebrigen. — Der hat eine Seele. — Ich
hatte bisher noch keinen echten Mann gesehen: ic

h

wünschte
Einen zu sehen."

14'
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Größere Schmeicheleien als diese, hatte Cornel Opatovszki
bisher noch nie gehört; eS schwindelte ihm ordentlich davon.
Es kam ihm nicht einmal der Gedanke, zu fragen, aus

welche Weise diese Dame in so kurzer Zeit so gut deutsch gelemt
habe, daß si

e eine solch lange Rede halten kann? — Er brach
vielmehr in Lobpreisungen aus.
„Ah Madonna, Sie sprechen so schön deutsch."

„Und glauben Sie mir, daß dies das größte Opfer ist, das
man von einer Künstlerin verlangen kann. Meine Zeit reicht
kaum hierzu aus. Die Welt glaubt, wir hätten ein amüsantes
Leben. Und doch is

t uns kaum eine Stunde zur Ruhe gegönnt,
und unsere Mahlzeiten sind einfacher, als die der Nomaden."
O, ich weiß, ic

h

weiß !
" plauderte Cornel drein. „Und seit»

dem lebe ic
h

auch von einem Stück halbgebratenen Rindfleisches,

Nachts lasse ic
h

mich in nasse Kotzen wickeln, wie Sie."
„Sie waren sehr aufrichtig mit mir. Dies gesiel mir so

sehr. Auch ic
h will mit Ihnen so aufrichtig sein, damit wir uns

gleich im ersten Augenblick kennen lernen. Sie müssen vor Allem
erfahren, daß wir stolze Aristokraten sind. O bitte, blicken
Sie nicht auf den Stammbaum, den dort Don Manuel erklärt.
Nicht als Hidalgos sind wir Aristokraten, sondern als Künstler.
Nie trug eine Stirn stolzer die fürstliche Krone, als wir den
Kranz der olympischen Spiele. Dieser will erst verdient werden,
und das Bewußtsein dieses Verdienstes macht uns zu Privilegirten.
Ihr klatschet den waghalsigen ungestümen Scenen Beifall und
glaubt, das kommt nur so von selbst, und doch is

t das Kunst.
Sie wünschten mich kennen zu lernen; nun lernen Sie mich kennen.
Ich habe Alles das erlernt, und lerne es tagtäglich aufs Neue
und wiederhole es, lange schwierige Proben hindurch. Das is

t

mein Studium, meine Leidenschaft. Meine Thiere, mit denen ich
spiele, habe ich von ihrer Iugend auf an mich gewöhnt, ic

h

habe
getrachtet, den thierischen Odem in ihnen zur Seele, zum voll
ständigen Geiste zu veredeln. Iene Scenen haben wir sozusagen
mit einander erdacht. Ich spreche mit ihnen wie mit einem guten
Freunde. Sie verstehen jedes meiner Worte, und si

e antworten
mir, daß ic

h

si
e

verstehe. Ich liebe si
e und si
e lieben mich. Ach

ic
h

fand noch keinen Menschen, um den ic
h meinen ,Kalifen' ver»

tauschen möchte. Es is
t dies jener unbändige Stier, mit dem

Sie mich kämpfen gesehen. Wenn der Kampf zu Ende ist, leckt
er mir die Hand und reibt feinen Nacken an meiner Schulter,
seine breite Stirn hinhaltend, damit ic

h

si
e mit meinen Fingern

Katze. Ich könnt' es mit ihm zu Stande bringen, daß er, wenn
er den rothen Lappen anrennt, statt zu stoßen, vor mir nieder»
knien würde."
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„Ah, der liebe Kalife! Erlauben Sie, Madonna, daß ic

h

ihm meine Aufwartung mache, und daß auch ic
h

seine Stirne
kratze?"

„Sie können es thun, geben Sie ihm nur nichts zu essen,
denn er stößt dann. Von Fremden nimmt er nichts an. Auch
er is

t

stolz, weil er ein Künstler ist."
„O ic

h werde ihm nicht fremd sein. Ich werde in seinem
Stalle wohnen."
„Ich warne Sie nochmals. Wir Künstler sind nur gegen

einander tolerant. Wie viele Ohrfeigen theilen sich die Clowns
allabendlich aus! Möge es aber ein Fremder mit ihnen ja nicht
Probiren. Im Tanze läßt sich die Nymphe vom Faun umarmen,
aber dafür hüllt si

e

sich in die Baumrinde, wenn Apollo si
e

Verfolgt."
Cornel war entzückt von dieser Anspielung auf die Meta

morphose Daphne's.

„Von nun an dürfen Sie also zu unseren Proben kommen.
Sie können hineinblicken in jene Geheimnisse, die dem Publikum
verborgen sind. Sie werden empfangen werden in unserem ge»
schloss enen aristokratischen Cirkel."
Dies, dies war der sehnlichste Wunsch Cornels.

„Auch werden wir sehr gute Freunde sein. Sie halten das
jenige, womit Sie ansingen und wofür ich Ihnen vor Allen den
Vorrang gebe. Sie nehmen eine jede Gefälligkeit von mir an,
doch bieten Sie mir nie eine solche. Ich übe die Großmuth und
Sie nehmen si

e von mir an."
„Nein, Madonna, auf einen solchen Pakt gehe ich nicht ein.

Ich will nicht Ihr Haus»Bettler sein. Ich habe überhaupt keine
Lust zur Rolle eines Bettlers. Sie sind unendlich reich; ich weiß
es. Mein ganzer Reichthum is

t eine Lappalie gegen den Ihrigen.
Und doch habe ic

h Etwas, was ich Ihnen anbieten kann — einst
vielleicht. Sie haben entdeckt, daß ic

h eine Seele habe."
„Und diese bieten Sie mir an? Hüten Sie sich, Sennor!

Derjenige, welcher mir seine Seele übergeben will, der is
t ent»

weder mein Herr, oder mein Narr."
Bei diesem Worte erhob sich die Dame von ihrem Sitze und

in Blick, Bewegung glich si
e Dianen, als si
e Aktäon in einen

Hirsch verwandelte!

Also entweder mein Herr, oder mein Narr!
Entweder theilst Du mit mir Deine Freiherrn»Krone und

führst mich heim in das Apatvarer Schloß, oder ic
h

theile mit
Dir meine Schellen»Kappe und Du ziehst mit mir von Cirkus
zu Cirkus und springst durch die Reifen wie die übrigen Clowns,

welche mir ebenbürtige Genossen sind.
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Das war verständlich genug. Doch Cornel war schlau. ES

is
t

nicht leicht, den Narren noch närrischer zu machen.
Er fand es für gut, das sehr ernste Interview auf die

heitere Seite zu wenden. Er trat vor die offene Erkerthür hin
und gab mit folgender Frage der Unterhaltung eine andere
Wendung: „Wie gefallen Ihnen, Madame, meine Pferde?"
„Sie sind sehr schön. Diese rothe Mähne war bei dem alten
Polnischen Hofe Mode." — „Und meine Equipage?" — „Zeigt
einen guten Geschmack."

— „Erlauben Sie, daß ich auf die
Thür dieser Equipage Ihr Wappen malen lasse?" Die Dame
schaute ihn mit einem eigenthümlichen Lächeln an, dann zuckte si

e

die Achseln. „Wie es Ihnen beliebt."
Und Cornel nahm dies für so viel, wie ein beglückendes

„Ia" bei der „Werbung um die Braut."
Als Erwiderung gab man ihm eine Blume, welche ihm die

schönen Hände selbst ins Knopfloch steckten. „Wie heißt diese
Blume?" — „Pelargonium." — „Ah!" — Nicht unser Name
stammt von dieser Blume her, sondern die Gärtner haben die
Blumen nach uns benannt. Mein Vorfahr, Dom Guzman, der
mit Pizarro zusammen in Tleunochtitlan war, brachte si

e damals

zuerst nach Spanien aus dem goldenen Garten Montezumas."
„Ich schwöre, nie mehr eine andere Blume im Knopfloch zu

tragen."
Nun nahmen die Herren Gäste ihre Hüte und verab«

schiedeten sich.
Die Donna wechselte einen Händedruck mit Cornel, und

dieser glaubte, si
e

hätte die weichste Sammethand der Welt.
Don Mannel begleitete si

e

hinaus bis ins Vorzimmer.
Cornel drückte der Zofe wieder einen Hunderter in die Hand,

als si
e ihm beim Anziehen des Oberrocks behilflich war. (In

Spanien scheint es bei den großen Herren nicht Sitte, männliche,
sondern blos weibliche Bediente zu halten.) Er machte si

e

auf»
merksam, die Blume in seinem Knopfloch ja nicht zu zerdrücken.
Auf der Stiege siel es Kotzur ein, daß er seinen Spazierstock

oben vergessen habe, und er lief zurück, denselben zu holen.
Der Hidalgo war noch im Vorzimmer; — als si

e

zusammen
trafen, lachten Beide auf einmal. Dann drückten si

e

sich die

Hand und lachten wieder. Sie sprachen kein Wort dabei. Der
Hidalgo sah, daß Kotzur seinen Stock suche; er fand ihn und
reichte ihm denselben hin; als ihn dieser dann nehmen wollte,
versetzte er ihm damit eins auf die Hand. Darauf ergriff Kotzur
den Stock und versetzte mit demselben dem Hidalgo eins auf den
Rücken. Und dann lachten si
e wieder.
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Eigenthümliche Art das, bei den Spaniern sich zu verab»

schieden.
Cornels Narrheit war nunmehr ein vollkommen entsprechendes

Gebiet eröffnet. Bei den Proben des Cirkus war stets er der
Erste, und er enthob Don Manuel di Pelargonios der Mühe,
die Mantille der Diva in Obhut zu nehmen. Dieses Geschäft
ließ er sich nicht nehmen. Er schloß Freundschaft mit den Clovns
und ließ sich sogar dazu bewegen, mit dem ersten Komiker der

Gesellschaft bei einer Probe die scherzhafte Scene: „Iohn Bull
uud Sohn" zu reiten. Es hätte nun einer kleinen Aufmunterung
bedurft, und er wäre darin sogar öffentlich vor vollem Hause
aufgetreten.
Von Tag zu Tag ward er ein größerer Narr dieser seiner

Marotte. Man konnte mit ihm schon von nichts Anderem sprechen.
Er war stolz darauf, daß Atalanta von Niemand Anderem

Geschenke annimmt, als von ihm. Mit diesen konnte man sich
aber auch brüsten. Bei der zweiten Aufführung des Stierkampfes
—
dieser mußte auf allgemeines Verlangen mehrere Mal wieder»

holt werden — schenkte er der Künstlerin ein paar Safsian»
Stiefletten; auf jedem derselben waren sechs Solitairs als Knöpfe
angebracht. Sie geriethen gerade auf den «echten Ort. Dort kann
sie das Publikum in der Schlusz»Scene am besten bewundern.
Sie aber gab ihm als Entgelt noch immer nichts Anderes

als die alltägliche Pelargonie. Diese steckte ihm Atalanta täglich
eigenhändig an die Brust. Er gelangte aber nicht einmal so weit,
daß er ihr die Hand hätte küssen können. Diese schöne Dame
war wie die Weltausstellung: „Das geehrte Publikum wird ge»
beten, nichts anzurühren."
Nicht Cornel allein hatte die Erlaubniß, zu den Proben des

Cirkus erscheinen zu dürfen. Sämmtliche Lions gingen daselbst
ein und aus, denen es gelungen war, eine Bekanntschaft zu Fuß
oder zu Pferde anzuknüpfen. Oft begegnete er hier unter Anderen
auch seinem Freunde Diadem.
Eines Morgens tritt Herr Diadem inmitten der Probe in

die Manöge. Opatovszki bemerkt, daß eine Pelargonie in seinem
Knopfloch steckt. Er betrachtet si

e

durch die Lorgnette: freilich is
t

das die heilige Blume Montezuma's. Er geht schnurstracks auf
ihn los und fragt ihn brüsk anfahrend:
„Wie wagen Sie es, diese Blume in Ihrem Knopfloche zu

tragen?"
„Was, dieses Muskatl?"*)

"Muskatl ist nämlich die volksthümliche Bezeichnung für Pelargonium
und im Zokeyklub pflegte man Atalanta „Donna Muskatl" z» nennen.
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Patsch! Flugs hatte er eine Ohrfeige im Gesicht . . .
Eine fatale Lage! Freilich weiß ein Ieder, daß Opatovszki

ein Narr ist; er theilt die Ohrfeigen aus, als ob er konsirmiren
würde. Unter vier Augen würde man sich gar nicht darum
scheren; man gäbe ihm si

e

zurück und die Sache wäre erledigt;

indeß eine öffentlich vor zehn anderen Gentlemen erhaltene Ohr»
feige läßt sich nicht einfach quittiren und dann verbuchen.
Die übrigen Herren traten natürlich sofort dazwischen und

ließen es nicht zu, daß dieses Intermezzo auch noch die Probe
störe. Opatovszki mußte nach Hause, um dort die Kartellträger
abzuwarten, die ihm sofort folgen würden.

„Verdammte Geschichte!" brummte Herr Diadem Herrn Kotzur
zu. „Darauf war ic

h von diesem Narren nicht vorbereitet. Was
soll ich nun mit ihm anfangen? Schlagen müssen wir uns. Erschieße

ic
h ihn, dann fällt unser ganzer auf ihn gebauter Plan in Trümmer;

erschieße ich ihn nicht, so erschießt er mich; Narr is
t er genug dazu."

„Fürchten Sie nichts! Ich werde die Sache schon machen.
Der Herausfordernde giebt zwar die Pistolen, aber der Zeuge des

Geforderten ladet dieselben. Und dieser Zeuge werde ic
h

sein."
„Ah, so wird das nicht gehen mein Freund; die beiden

anderen Sekundanten »erden auch zugegen sein, und diese werden

nicht zugeben, daß wir blind schießen."
„Nun die Schüsse sollen ja auch nicht blind sein. Ueberlassen

Sie das nur mir. Ich gebe die Kugeln dazu her. Diese bereite

ic
h aus gutem Diachylon»Pftaster und rolle si
e dann in Bleistaub;

dann gleichen si
e

ganz den Bleikugeln. Ieder möchte daraus
schwören, wer si

e

sieht."
„Sie sind ein rechter Schlaukopf, Kotzur!"
Wie gesagt, so gethan. Tags darauf schlugen si

e

sich. Kotzur
lud die Pistolen und zeigte einem Ieden, daß er die Kugel
wirklich in dasRohrführt, was auf besonderen Wunsch Opatovszki's
geschah. Er wollte tödten oder sterben. Er war in der That
wüthend. Schnurstracks lief er auf die Barriöre hin und zielte
aus einer Entfernung von zwanzig Schritten scharf auf seinen
Gegner, Herr Diadem hielt seine Linke vor den Mund. Er
fürchtete, Iener werde ihm noch das Pflaster hineinfeuern.
Glücklicherweise traf der Schuß nicht. Nun ergriff er die Pistole.
Opatovszki ward bleich er fühlte sich bereits ein Kind des Todes.
Der Schuß knallte. Cornel griff mit lautem Schrei an sein
Gesicht und siel der Länge nach leblos in den Rasen. Seine
Sekundanten und der Arzt rannten herbei. Die Sekundanten
des Herrn Diadem nahmen bei dieser Katastrophe Beide zugleich

Reißaus ins Dickicht; morgen um diese Zeit is
t der Eine in
der Schweiz, der Andere in Belgien. Diadem selbst blieb zur
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Stelle und war erstaunt, als ob er in den Erdboden gewachsen
wäre. Er vermochte die Sache nicht zu begreifen. Hätte er
Opatovszki doch erschossen? Diesen haben die Sekundanten sofort
emporgehoben und zu seinem Wagen gebracht.
Diadem blieb zurück. Er wußte, Kotzur werde noch zu ihm

kommen müssen.
Und so geschah es. „Nun, was giebt's?" — „Lassen Sie

uns in das Gesträuch gehen, sonst sehen sie, daß wir miteinander
sprechen. Hahaha!" — „Sie lachen?" — „Wie zum Henker
nicht! Die närrische Pflasterkugel hat unsern Freund gerade in
die Mitte seines Gesichtes getroffen." — „Und is

t

si
e dort kleben

geblieben?" — „Freilich. Gut, daß er's mit der Hand verdeckt
hat." — „Was sagte der Arzt, als er sah, daß auf der Wunde
auch schon das Pflaster sitzt?" — „Er sagte, dies se

i

ein Unikum
in der Geschichte der externen Therapie. Ich schloß ihm mit
einem Tausender den Mund, damit er nicht etwa eine Dissertation
darüber schreibe in der ,Medicinischen Wochenschrift.' Im
Uebrigen is

t Cornel tatsächlich verwundet. Das dumme Diachylon
besaß doch so viel Kraft, ihm einen Stockzahn auszuschlagen und
die Gesichtshaut zu sprengen."

— „Ietzt lassen Sie uns aber
fliehen, denn es kommt die Polizei."
So war es denn doch vollkommen motivirt, daß der Ver»

mundete ins Bett gelegt und in ärztliche Pflege genommen werde.
Ein ausgeschlagener Zahn und die gesprengte Haut sind keine
Kleinigkeit.

„Aber auch dies hat seine angenehme Seite. Den ganzen
Tag kommen Besuche, gute Freunde, die sich um sein Besinden
erkundigen. Der Arzt und seine Assistenten verlassen das Bett
auf keinen Augenblick und machen Ieden aufmerksam, daß er den
Leidenden nicht zum Sprechen nöthige.
Um die Mittagszeit wird der Eintritt des Wundsiebers er»

wartet.

Vorher stellt sich jedoch die Vision der Wonne bei ihm ein.
Wer is

t

sie, die beim Oeffnen der Thüre in sein Zimmer
hereinschwebt? Sie selbst, die Königin, si

e ist's, Atalanta! Den
Schleier hat si

e vom Gesicht zurückgeworfen, si
e

is
t

sehr bleich.

Ihre Augen sind ausgeweint. Sie setzt sich an den Rand seines
Bettes und legt die Hand ihres Helden zwischen ihre beiden

Hände. Dieser dünkt sich im siebentem Himmel. Sie winkt ihm
zu, nicht zu sprechen. Seine Wunde könnte aufreißen. Auch si

e

schweigt und magnetisirt ihn blos fortwährend mit jenen großen
spanischen Augen.
Opatovszki fühlte sich ermattet. Natürlich in Folge des

Blutverlustes. Und doch entschließt er sich zu einem großen
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Wagniß. Er versucht die in seiner Hand ruhende Hand an die
Lippen zu ziehen. Und siehe, es gelingt. Iene Stahlhand, die
ein feuriges Roß, ein wilder Stier nicht von der Stelle zu ziehen
vermag, kann diese erschlaffte Hand bis dorthin ziehen; bis zur
Unmöglichkeit, bis an die Lippen eines Mannes, welche diesen
lebenden Sammet noch nie berührt haben. Es gelingt ihm, einen
Kuß auf die Hand zu drücken. Ach ! Dies war ein Preis, würdig
des Kampfes!
Atalanta zieht sich behutsam zurück und winkt ihm stumm zu

er möge seine theure Gesundheit schonen. Sie se
i

besorgt um ihn.
„Wann werden Sie auftreten?" fragte si

e der verwundete

Ritter.

„Nicht früher, als bis Sie gesunden!" antwortete mit Wärme
die Dame und zieht den Schleier über ihr Antlitz, um ihr Er»
röthen zu verbergen und flieht nach diesen Worten das Zimmer.
„War dies nicht ein Traum?" fragt der im Bett Liegende.

„Eine Viston? Ein Bild der Phantasie? Wache ich?"
„Freilich wachst Du! Wie solltest Du nicht wachen?" ruft

eine bekannte Stimme und zur Thüre stürzt der gewesene
Gegner, Herr Diadem herein, der nach ritterlichem Brauch sich
beeilt, dem verwundeten Gegner seinen Besuch abzustatten. „Auch

ic
h bin ihr begegnet! Siehst Du, Glückspilz! Das hast Du mir

zu verdanken."

Danke, danke!" stammelt der mit verbundenem Kopfe da»
liegende Cornel, indem er die Hand seines Besuchers ergreift —

„Mein Freund! Mein einziger, wahrer Freund! Laß Dich um»
armen!" — Und in seinem Entzücken küßte er ihn ab. „Sie
war hier! Hier saß si

e an meinem Bette, wie jetzt Du! So
küßte ic

h ihr die Hand, wie jetzt Dein Angesicht. So! So!«
Mit Mühe, konnte Herr Diadem feinen Kopf aus den Armen

Cornels befreien. „Gesegnet sei die Kugel, die Solches bewirkt!"
Nie noch is

t das Diachylon>Pflaster, seit Hypokrates es erfunden,
inbrünstiger gebenedeit worden.
„Still, mein lieber Freund! Bleib jetzt schön ruhig. Laßt

fortan keine Seele mehr zu ihm herein."
Die Aerzte umstanden mit der Uhr in der Hand das Bett

und zählten die Pulsschläge und erwarteten den Eintritt deS
Wnndsiebers; selbst flüstern durfte man nur lateinisch.
Draußen aber im vierten Saale wälzten sich die Besucher

lachend in den Sophas und Fauteuils herum, während Kotzur
schon den Lachkrampf bekam.
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25. Wer wird die Größere?

Illavay tonnt? seine alte Neigung denn doch nicht verleugnen.
Er übte jetzt eine Advokaturs »Praxis aus und seine Klienten
hatten ihn über die Wiener Abenteuer feines Vetters in Kenntniß
gesetzt, was ihn dazu bewog, dem Grafen Temetvenyi einen Brief
zu schreiben, in welchem er diesen auf die großen Gefahren auf»
merksam machte, die seine Familie bedrohen und die sehr fatale
Folgen nach sich ziehen dürften. Als Antwort erhielt er vom
Grafen ein Schreiben folgenden Inhalts:

„Mein besonders verehrter Herr!
„Wir fühlen uns überaus verpflichtet für die gefällige

Sorge, die Sie unserer Familie zu Theil werden lassen. Auch
wir haben Kenntniß von den tollen Streichen des jungen
Opatovszki; aber wir hegen über dieselben keine besonderen
Besorgnisse. Die Iugend soll austoben: besser früher, als
später Die Scherze, die unser gemeinschaftlicher Schützling
verübt; sind ihm nicht ernst anzurechnen, si

e
ziehen keinerlei

Folgen nach sich und stören keinerlei Verhältniß. In unseren
Kreisen nennt man si

e

einfach Wetterleuchten des Gemüths.
Möglich, daß die berührten Abenteuer das Vermögen Cornels

fühlbar schädigen werden, dies wird aber an unseren Gefühlen
für ihn nichts ändern: darüber können wir Sie vollkommen
beruhigen. Unfern Dank für Ihren verwandtschaftlichen Wink
wiederholend, zeichnen wir n."
„Nun hast Du das gebraucht?" fragte sich Illavay, nach»

dem er diese Antwort gelesen hatte. „Ietzt glauben diese gar,
Du wolltest Dich bei ihnen wieder einschmeicheln, und kommst
jetzt, um ihren Auserkornen zu verleumden! Nun da hast Du
Deinen Theil. Iener Andere is

t

selbst mit den sieben Erbsünden
behaftet mehr Werth, als Du mit den sieben Tugenden. In ge»
wissen Kreisen sind dies nicht einmal Sünden, sondern blos Possen,
die Gemüthsblitze der Iugend. Eine Sünde is

t dies nur bei
Leuten von Deinem Schlage. Bei uns wird dies gar nicht an»
gerechnet; was mengst Du Dich in unsere Angelegenheiten?"
Er nahm sich vor, in der Zukunft den Ort zu fliehen, wo

er diese beiden Namen noch nennen hören sollte.
Aber wenn auch der Graf Illavay eine solche Antwort schrieb,

so machte ihm dieser Brief doch viel Kopfzerbrechens. Er suchte
sosort seine Tochter auf.
„Palma! Wir müssen hinauf nach Wien und zwar aus

längere Zeit. Man schreibt mir eben, die Heirath se
i

durch die
Launen Opatovszki's stark gefährdet."
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„War es Illavay, der schrieb?"
„Du hast es errathen."
„Er schrieb wohl, daß mein Bräutigam vernarrt is

t in allerlei

Tänzerinnen und Schauspielerinnen, und daß er sich mit diesen
beschäftigt. Und dies beleidigt .ihn?' Gabst Du ihm nicht zur
Antwort: er möge sich darum nicht abhärmen? Mich beleidigt
dies nicht. Meinethalben mag sich mein Bräutigam jetzt und in
Hinkunft unterhalten, wie es ihm beliebt."
„Ia, Aehnliches habe ic

h

auch Illavay geantwortet. Aber
vor Dir will ic

h die Gefahr nicht verheimlichen. Opatovszki hat
sich in ein größeres Uebel verwickelt, als daß eö mit einem
lustigen Abenteuer endigen könnte. Das Frauenzimmer, in dessen
Netz er sich verstrickt, is

t

nicht etwa eine gewöhnliche moderne

Aspasia, die nur das Vermögen ihrer Beute weghaschen möchte.
Diese will mehr, als dies. Diese kettet ihre Sklaven nicht durch
den Sinnenrausch an sich, sondern dadurch, daß si

e

dieselben dürften
läßt. Es is

t dies eine rafsinirte Intriguantin ohne jede sinnliche
Schwäche, gefährlicher als Iene, die ihre Schönheit feilbieten.
Diese verkauft nicht, sondern si

e

kauft. Sie is
t

nahe daran, um
den Preis ihrer Schönheit sich einen Mann zu kaufen, der Dein
Bräutigam ist. Es is

t die berüchtigte Atalanta."
„Und deshalb muß ic

h nun hinauf nach Wien?
„Ia, deshalb."
Palma lachte bitter aus; dann ließ si

e den Kopf hängen und

faltete die Hände.
„Nun denn, ic

h

habe mich schwer vergangen; ic
h

weiß es
wohl, aber daß die Strafe mich so bald ereilen, daß ic

h es so
bitter büßen soll, das hatte ic

h

doch nicht geglaubt. Daß ic
h

jetzt

meinem Verlobten nachgehen, um ihn einen Wettkampf werde

aufnehmen müssen mit einer Abelera, die sich auf den Kopf
stellend sich vor dem Publikum produzirt! Ich! — Ah! Eine
schlimmeres Erniedrigung erlitt das Wappen der Temetvenyis

selbst zur Zeit nicht, als das Bauernherr Dozsa's den Schmutz
seiner Bundschuhe mit ihrer Fahne abwischte! — Ich soll kämpfen
mit einer Atalanta! Und der Preis des Kampfes: ein Cornel
Opatovszki! — O Gott! O Du mein Gott!"
„Und doch muß es geschehen."

„Gut. Es wird geschehen! Bitte zu befehlen, wann wir
gehen, — welchen Schmuck, welche Kostüme ic

h

mitzunehmen habe!

Ich begreife die ganze Wucht der Aufgabe und werde si
e treu

erfüllen. Ich werde erscheinen am Kampfplatze. — Nichts werde

ic
h unangewendet lassen, was ich gelernt. Dann mag es sich

entscheiden, wer von uns die größere Komödiantin ist:
diejenige, die Alles zeigt, oder die, die Alles verbirgt?"
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Comtesse Palma blieb in diesem Frauenturnier nicht ohne

Beistand. Baron Cornel war noch nicht recht genesen von setner
Duellwunde, als er vom Militärkommando in Böhmen ein langes
Schreiben erhielt, daß er als Reserve»Ofsizier sofort zu seinem
Regiment einzurücken habe, und mit diesem läßt sich nicht dispu»
tiren. Opatovszki dachte bei sich, es müsse verteufelt arg bestellt
sein um die Armee, wenn man dort schon setner bedürfe. Er zog
also die Ulanen »Uniform wieder an und verabschiedete sich in
dieser von Atalanta. Bei dieser Gelegenheit sah er in den Augen
der zauberhaft schönen Dame auch Thränen glänzen, welche einem

Lächeln nur auf die Versicherung hin wichen, daß si
e auch aus

der Ferne mit einander fleißig korrespondiren werden, was si
e

auch sicherlich einhielten. Atalanta schrieb täglich an Cornel.
Und der Brief is

t eine größere Verlockung, als das Wort, denn
man kann ihn wieder und wieder zu Ende lesen; und wenn die

Federspitze zum Schlusse des Briefes die 1000 und 100,000 Küsse
hinschreibt, so erweckt dies blos den Durst, ohne ihn zu löschen.
Das Regiment Cornels war in Prag stationirt.
Eines Tages läßt ihn der Oberst zu sich berufen, um ihm

anzuzeigen, daß in der nächsten Woche in der kaiserlichen Burg

zu Wien ein Hofball stattsinden werde, zu welchem je zwei Mit»
glieder aus dem Ofsizierkorps eines jeden Regiments eingeladen

sind. Baron Opatovszki se
i

der eine Auserkorene.
Eine angenehmere Mission hätte man für Cornel wahrlich

nicht sinden können. Er erhielt dazu einen Urlaub von einer
ganzen Woche.
Er hatte anzumelden, wann er abreist. — Noch heute mit

dem Nachtzuge.
Er hätte sich Flügel gewünscht.
Auf dem ganzen Wege stritt er mit den Schaffnern, warum

denn der Zug so langsam fahre? Vergebens sagte man ihm, daß
dies der Bummelzug sei. Aus langer Weile telegraphirte er von
jeder Station an Atalanta, daß er komme, ohne zu bedenken,

daß der Hausmeister Nachts alle Telegramme unter den Kopf»

Polster legt, um auf ihnen zu schlafen.
In der letzten halben Stunde zählte er schon die Minuten;

das is
t die längste Zeit auf Gottes Erdboden! Endlich brauste

der Zug in den Wiener Bahnhof. Cornel schaute beim Fenster
hinausgelehnt, ob ihn Iemand erwarte.

Freilich wurde er erwartet.
Aber nicht von der, die er da zu sehen wünschte, sondern

von Einem, defsen Existenz er schon längst vergessen hatte.
Es war der liebe Graf Ferdinand Temetvenyi.



Und diesem hatte er feine Ankunft telegraphisch gar nicht
angezeigt.
Sie fteuten sich riesig, einander wieder sehen zu können.

Sie küßten und umarmten sich mehrere Mal.
„Ich komme auf den Hosball", sagte Cornel.
„Auch wir sind zu diesem Behufe heraufgekommen."
„Na, das is

t

prächtig! Wie lange bleiben Sie hier?"
„Eine Woche."
„Na, das is

t
prächtig! Auch ic

h bleibe so lange hier. Wo
sind Sie abgestiegen?"
^ „Wo anders, als in unserem eigenen Palais? Sollten Sie
das Palais Temetvenyi in Wien nicht kennen?"
„So? Ia richtig! Pardon, ic

h bin ganz konfus."
„Dort können wir auch Ihnen Platz machen. Es steht

Ihnen ein ganz besonderer Flügel zur Verfügung. Wir sind ja

nicht fremd zu einander."

Auf dieses Wort hin wurde Cornel ein wenig steif.
„Bitte, auch ic

h

habe mein Palais. Kotzur is
t der Major»

domus darin."

Ietzt war wieder an dem Grafen die Reihe, das Gesicht zu
verziehen. Er zog die Schultern in die Höhe und rieb sich
die Hände.
„Ia, sollten Sie denn lieber Cornel, nicht wissen, was mit

diesem Palais geschehen ist?"
„Ist es vielleicht abgebrannt?"
„Schlimmer als das. Sie haben versäumt, die zweite Raten»

zahlung zu leisten, und nach Ablauf des Termines hat es der
gewesene Eigenthümer zurückgenommen. Ietzt gehört es nicht
mehr Ihnen."
„Aber ich habe ja hunderttausend Gulden darauf gezahlt."

„Die sind jetzt verfallen; so lautete der Vertrag."
„Kotzur schrieb mir nichts davon."

„Freilich nicht; denn ihn hat man nach Hause geschickt und
als ein beschäftigungsloses Individuum in Waag »Neustadt!
internirt."
Cornel fühlte sich wie ein erschossener Mensch. Nur die

Uniform hielt ihn ab, daß er nicht zu flennen begann.
Der Graf klopfte ihm dann auf die Schulter.
„Nun, lassen Sie sich durch die verlorenen hunderttausend

Gulden nicht niederschlagen, das passirt auch einem Anderen.
Aber ein andermal betrauen Sie verläßlichere Leute mit Ihren
Verträgen. In Wien kann man die nicht so nach patri»

archalischer Weise nehmen, wie einst bei uns zu Hause. Schlagen
Sie sich die kleine Unannehmlichkeit aus dem Kopfe. Kommen
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Sie in unsern Kreis! wir werden trachten, Sie die Geschichte
vergessen zu machen. Palma is

t

auch hier."
Opatovszki hatte sich noch nie in dem Maße kriegsgefangen

gefühlt, wie jetzt. Adieu, Donna Atalanta! Der zukünftige Papa
faßt ihn am Arm und führt ihn zur wappengeschmückten Equi»
page, schiebt ihn vor sich hinein und setzt sich auf den Zipfel
sei« es Mantels. Von hier kann er nicht früher aussteigen, als
bis die Equipage in die alterthümliche Thoreinfahrt hineinrollt.
Und hier is

t das Gefängniß: das Temetvenyi'sche Palais.
„Man kann schon von hier entweichen!" dachte sich der Ge>

fangene.
Aber er erfuhr bald, daß man ein sehr gutes Strategen,

gegen ihn ausgedacht hatte.
Kaum hatte er von seiner aus drei Piecen bestehenden

Wohnung Besitz genommen, als auch schon der Kammerdiener zu
ihm kam, den er von Gargovar aus so gut kannte, und ihm auf
einer Silber»Tasse einen ganzen Stoß von allerlei Briefen brachte,
welche man für ihn in das Palais seines zukünftigen Schwieger»
vaters geschickt hatte, nachdem fein eigenes Palais in die Luft
geflogen war. In den Briefen waren lauter Einladungen, An»
Ordnungen für die ganze Woche, enthalten.
„Wenn Herr Baron erlauben, werde ic

h die Briefe erbrechen
und sortiren, auf welchen Tag ein jeder lautet; auf Vormittag,
Nachmittag oder Abend, damit si

e in Ordnung sind."
„Ia, thun Sie das."
Es gab dort ofsizielle Weisungen, sich bei den Militär »Be»

Hörden zu melden, eine Einladung vom Obersthofmeisteramte zum
Hofball, eine Aufforderung vom OberststaNmeisteramte zur Theil»
nahme an dem Carroussel und zum Erscheinen bei den Proben,
eine Aufforderung zur Theilnahme an einer Deputation des ge»
sammten Ofsizierkorps zu Ehren des hier weilenden Feldmarschalls
Radetzky, zu einer Festvorstellung zu Ehren des neuen türkischen
Gesandten. Dann gab es dort eine vertrauliche Mittheilung des
Platz »Kommandos, in welcher die hier weilenden Ofsiziere auf»
merksam gemacht werden, sich in den nächsten sieben Tagen vom
Abend bis zum Morgen in ihren Quartieren aufzuhalten, denn
in einer Nacht wird auf höheren Befehl Probe»Alarm geschlagen,
um zu sehen, in wie viel Zeit sich die Garnison auf dem be»

stimmten Platze gerüstet in Reih und Glied aufstellen könne.
Jeder soll erfahren, zu welcher Kaserne er gehöre. — Sodann
folgt eine Einladung zur Tanzsoiröe, verbunden mit einem Konzerte
der bedeutendsten Künstler beim englischen Gesandten Westmore»
land; eine Einladung zur Vorlesung des militärischen Fachgelehrten
Augustin für die Ofsiziere sämmtlicher Waffengattungen; Prater»
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fahrt; eine Leichen»Parade, die letzte Ehrenbezeugung für einen
von Pest nach Wien gebrachten hohen Feldherrn. Dann kommt
der griechische König an; große Heeres»Revue, u. s. w. u. s. w.
Da bleibt keine Zeit übrig, den Roman Donna Atalanta's weiter
zu spinnen. Außerdem sitzen ihm die Temetvenyis, seine Ver»
wandten, auf dem Halse.
„Wartet nur," dachte er, „ich werde schon etwas aussindig

machen, um von hier entspringen zu können."
Wie der Kammerdiener die Einladungen alle nach dem Datum

geordnet hatte, war er auch schon mit seiner Umkleidung fertig;
ein Gespann des Grafen wartete schon auf ihn, das war das
mobile Gefängniß: dieses führte ihn zu den vorgesetzten mili
tärischen Behörden, bei denen er sich zu melden hatte. Also von

hier entspringe ich, dachte er. Doch es ging nicht. Wie von
ungefähr begegnete ihm ein Ofsiziers»Kamerad , ein junger Graf
und Anverwandter von der weiblichen Linie der Temetvenyis,
dieser nahm gleich seinen Arm und führte ihn zum Ober»Arran»
geur des Earroussels, ließ ihn einschreiben und wählte ein Pferd
für ihn. Eine Partnerin hat er schon, die Gräsin Palma. Aber
wegen des Kostümes muß er erst mit ihr eine Besprechung halten,
denn es muß doch zwischen dem zusammengehörigen Paare eine
Uebereinstimmung im Kostüm herrschen. Der Kamerad führte
ihn also schön zurück ins Temetvenyi»Palais, und Cornel gewahrte
auf einmal, daß er sich wieder im Gefängniß besinde und statt
Atalanta die Gräsin Palma vor sich sehe.
Sie freuten sich sehr, einander zu sehen. Der Cousin be

richtete, was er vorhabe; sodann holte man die Kostüm»Bilder
hervor, wählte und berieth, welches wohl am Besten passen würde.
Da es sich um Aufputz und Zierrath handelte, fand auch Cornel
seine Freude daran. Palma fand an einem altdeutschen Kostüme
Gefallen, Cornel hingegen wünschte als Sarazenen»Ritter zu er
scheinen. Palma war es, die nachgab. Sie wird also auch eine
türkische Kadinen»Tracht anlegen.

Gräsin Palma spielte ihre Rolle vortrefflich. Mit ihrem
sanften, hingebendem Gemüth eroberte si

e langsam ihren quer
köpsigen Bräutigam zurück. Sie suchte ihm in Allem recht zu
thun, griff sodann zu den eigensten Waffen ihrer Rivalin und
wetteiferte auf ihrem Kampfplatze mit ihr: si

e stieg zu Pferde
und führte ihre Kunst auf den Carrousselproben und der zu Ehren
des königlichen Besuchers veranstalteten Festvorstellung vor. Und
wenn es ihm auch Niemand sagte, Cornel mußte es feinen eigenen
Augen glauben, daß feine Braut die bezauberndste Erscheinung
aus den Tausend und Eine Nacht»Märchen. Er mußte si
e

anbeten !



So wie er sich in seine Braut verliebt hatte, war ihm auch
schon die andere gleichgiltig geworden. Die Andere war das
Fieber, und diese die Genesung. Man brauchte ihn nicht mehr
zu bewachen und zu begleiten, er kam schon von selbst. Wie er
sich der konventionellen Ceremonien entledigen konnte, eilte er zu
seiner Braut, in den Soiröen und Gesellschaften schloß er sich
ihr an, und konnte si

e
nicht genug bewundern. Wie ein Kind

ließ er sich von ihr leiten.
Palma war von ihrem vollständig«n Triumphe überzeugt.
Wer vermag einen Hofball in der kaiserlichen Burg zu Wien

zu beschreiben? Es is
t dies selbst für den an Ort und Stelle

Lebenden schwer, wie erst für einen zufällig dahingerathenen Be»
wunderer von einem Tage!
Dreitausend Gäste, unter denen jeder dritte ein Magnat,

jeder zehnte ein General, jeder fünfzigste, ein verflossener oder
gegenwärtiger, oder ein zukünftiger Minister und jeder fünf
hundertste

— ein Bekannter ist. Ein ganzes ?els-mele von
Nationalkostümen, Militär»Uniformen, Ordenstrachten, betreßten
Fracks, Soutanen, in welchem der sporadisch auftauchende schwarze
Frack sich so ausnimmt, wie eine Fliege, die in eine Ragout»
Suppe gefallen. Und all dies besät mit Ordenskreuzen und

Sternen aus aller Herren Ländern. Ein wahres Klein »Europa.
Ungarische Konversation, deutsche Sprache, französisches, kroatisches,
böhmisches, polnisches, italienisches Gespräch, Alles in nächster
Nachbarschaft mit einander. Gehen kann man nicht, höchstens sich
drängen. Vom kolossalen Thronsaale, dessen Säulen »Intervalle
mit einem ganzen Wald exotischer Blumen geschmückt, bis zu den
mit lauter Gobelinteppichen bedeckten Nebensälen, wimmelt überall
ein bunter Ameisenhaufen; ein farbenreiches, lebendes Mosaik,

bestehend aus lauter Männern. Die massenhaften Militär »Uni
formen sind vermengt mit den flammenden Kostümen der Maltheser»
Ritter, mit den in Silber und Weiß gehaltenen Trachten des

deutschen Ritterordens, mit den purpurrothen und violetten Sou
tanen der Kardinäle und Bischöfe, mit den goldgestickten Fracks
der Diplomaten, mit den verschnürten und federgeschmückten

Prachtkostümen ungarischer und polnischer Magnaten. Und doch

is
t

diese Gesellschaft trotz ihres Farbenreichthums eine sehr traurige.
Ein Ball — bestehend aus lauter Männern. Die Damen sind
in den inneren Empfangs »Sälen, wo die Erzherzogin»Mutter
Cercle hält. Die Hitze beginnt der im Gluthofen Nabukodonosors
gleich zu kommen. Hie und da ertönt ein heimlicher Seufzer nach
dem Buffet. Manch bespornter Ritter wäre schon gerne zu Hause,
um sich seiner Stiefel enlledigen zu können. Endlich ertönt der
Schlag mit dem Kämmererstabe, der Hof naht aus den inneren
M, Mai, Zweimal surbm, 12



Appartements und mit ihm der Damenkranz, das diplomatische
Corps und das Episkopat, diese drei Elemente, die die Welt
regieren. In dem wogenden Meer der Männer öffnet sich ein
schmales Bett, durch welches die schönere Hälfte des Menschen»
geschlechts sich hindurchschlängeln kann (wir meinen nicht die
Bischöfe); wie der Amazonenfluß, der selbst noch lange nach
seiner Mündung ins Meer seine blaue Farbe behält — durch
ziehen si

e die bunte Menge: lauter weiße und mattfarbige Toi»
leiten, welche durch die Gobelinsäle und durch den Thronsaal
kommen, um dann in dem letzteren irgendwo zu verschwinden.
Man hört auch irgendwo Musik erklingen, indeß können si

e nur
Wenige genießen; die nach Tausenden zählende Schaar der

Herren strömt in die Redoute der Maskenbälle, wo das Buffet
für Herren aufgestellt ist. Nur sehr Wenige, blos die Einge
weihten haben eine Ahnung von jener Nebenthür, durch welche
sich die Damen in die separaten Speisezimmer entfernt hatten,
wohin ihnen nur besonders Bevorzugte des stärkeren Geschlechtes
folgen dürfen. — Da eröffnet sich ein Anblick, der einen Maler
zur Verzweiflung bringen könnte! Alle Schönheit, aller Glanz,
die in einer Monarchie sorgsam gehütet werden, auf einem
Haufen. Ein Meer von Seide, Wolken und Spitzen, eine
Milchstraße von Perlen und Diamanten, ein Abgrund von

Schönheit! Ein Bild aus reinem Licht, ohne jeden Schatten!
Blendende Wolken von schneeweißen Busen und Schultern,

Blitzstrahlen aus schönen Augen, ein Regenbogen aus der Fluth
von Diamanten. In diese lebendige Apokalypse gerieth auch
Opatovszki. Es war ihm, als erklärtem Bräutigam gestattet,
seiner Braut zu folgen. Und selbst in diesem olympischen Weit»
kampfe der stolzen Schönheit sagte ihm jedes flüsternde Wort,
jeder staunende Blick, daß seine Auserkorene die glänzendste Er»
scheinung se

i

inmitten all dieses Lichts. Dieses schöne Phantom
gleicht umstrahlt von allem Glanze des Glorienscheins einer
Heiligen»Gestalt.
Opatovszki is

t

ganz bezaubert. Glänzende Magnaten lassen
sich herab, ihm Glück zu wünschen, daß er diese stolze Schönheit
die seine nennen kann. Er kann sich kaum satt sehen an ihr.
Nein, einen solchen schneeweißen Busen, solche Marmorarme,
einen solchen Schwanenhals, einen solch schlanken Wuchs giebt
es auf dieser weiten Welt nicht mehr! Ihr gehört der goldene
Apfel. Diesmal besiegt Iuno die Venus.
Ein mit Ordenssternen bedeckter Herr spricht mit Palma;

nachdem er sich entfernt, winkt die Comtesse Cornel zu sich und

flüstert ihm, während er über die Lehne ihres Sophas gebeugt
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die entzückten Augen aus ihren schneeigen Schultern ruhen läßt,
ins Ohr:
„Se. Excellenz der Kriegsminister hatte die Gnade, mir zu

wissen zu geben, daß er Ihnen einen zweimonatlichen Urlaub
bewilligt."
Cornel fühlte sich selig. Da fällt ja auch der Hochzeitstag

und der Honigmond hinein. Er darf also in Wien bleiben.
Der Circus hatte noch kein so glänzendes Publikum gehabt,

wie am nächsten Abend. Viel trug hiezu auch bei, daß für heute
das letzte Auftreten Donna Atalanta's angesagt war. Die Logen
waren sämmtlich von der feinen Welt in Beschlag genommen, die
in glänzenden Toiletten, wie zu einem tköätre pg,rö erschienen
war. Die Herren bereiteten sich zu großartigen Ovationen vor.
Palma saß mit ihrer Tante in einer Loge, und während der

langen Borstellung sprachen mehrere Besucher aus der Ssuts
v«l6s auf kurze Zeit vor. Als die letzte Schaustellung nahte,
waren si

e ganz allein geblieben: die Herren eilten auf ihre
Plätze; Opatovszki war noch nicht angekommen.
Unter den Klängen der Serenade erschien die Heldin der

Arena am Arme des Hidalgos und wurde mit frenetischem
Applaus empfangen. Sie dankte nicht einmal mit einem Kopf»
nicken. Sie spazierte mit ihrem Begleiter, wie es ihre Gewohnheit
war, einmal herum und musterte die Damengesichter in den Logen.
Palma lüftete ihren Schleier, um besser zu sehen.
Ein Zucken im ganzen Körper und auf dem Gesichte der

Künstlerin verrieth, daß si
e

si
e erkannt hatte. Man hat ihr wohl

schon oft gesprochen von dem weißen Gesicht, den ährengelben
Haarlocken, von diesen schwarzen Augenbrauen, von diesen zauber»
haften Augen. Stolz ging si

e vorüber, in den Hüften sich
wiegend.
Dann kam der „Kalife" und die Lazzi der Clowns. Nie»

mand beachtete sie. Aber Iedermann sah, daß ein junger Ofsizier
in die Loge der Gräsin Palma kam, dem die Damen die Hand
reichen; si

e

machen ihm Platz neben sich und beginnen laut und
ungenirt mit ihm zu konversiren. Das is

t Cornel Opatovszki.
Er muß sehr viel zu erzählen haben; er giebt auf die Pro»

duktion gar nicht Acht. Das hat er ja schon gesehen, oft genug
gesehen. Komödie! Komödie!
Und doch blickt Atalanta auf diese Loge. Sie is

t

dermaßen
erstaunt, daß si

e

sich Ungeschicklichkeiten zu Schulden kommen

läßt. Einmal muß si
e der Hidalgo zur Seite reißen, damit der

Stier si
e

nicht mit seinen Hörnern spieße. Sie macht Alles
unmuthig und is

t

aufgeregt. Ietzt folgt die Scene mit dem
Schwert und dem rothen Mantel.

15*
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„Pst! Pst! Still!" — warnte das Publikum die Plaudernden

in der Loge. Ietzt darf man nicht einmal flüstern.
Palma winkt Cornel, er möge schweigen; jetzt muß man

hinschauen, und dann nimmt auch si
e

ihren Gucker zur Hand
und richtet ihn auf Atalanta.
Die Künstlerin fühlt diesen Blick aus ihrem Gesichte.
Ietzt folgt bald, daß si

e die Hörner des Stieres ergreift,
sich mit ihrer ganzen Walküren» Gestalt mit dem Kopf nach unten
emporhebt, und das besiegte wilde Thier si

e vor jeder Loge
herumführt, und Gräsin Palma wird darauf sagen: „Welch
schöne Diamanten si

e

auf ihren Schuhen hat," worauf die Tante
bemerkt: „Ihre Röcke sind lauter Brabanter Spitzen," und
Palma antwortet dann: „Die habe ic

h

nicht gesehen," endlich
ihr Bräutigam mit zur Schau getragener Nichtachtung : „Solche
Frauenzimmer verschaffen sich das leicht."
Der rolhe Mantel flatterte, der Stier stürzte sich mit hei»

serem Gebrüll auf die schöne Pegadore ! — aber, anstatt daß sie,
Mantel und Schwert davonwerfend, die Hörner des Thieres er»
griffen hätte, als dieses an si

e herankam, stieß si
e den Stier mir

einem Stoß nieder, indem si
e

ihn vollkommen sicher in den
Halswirbel traf, wie nur irgend ein Matador, so daß das Thier
sich auf den Sand hinstreckte.
Diese Nummer stand nicht auf dem Repertoire.
Publikum, Mitwirkende, Alle fuhren entsetzt auf; die stolze

Donna aber winkte noch eine Abschieds'Parade mit dem blutigen
Schwerte gegen die Loge ihrer Rivalin hin und lief dann aus
der Arena hinaus.
Allgemeine Verwirrung. Die Damen schrieen, das Publikum

drängte dem Ausgange zu; mehrere Frauen sielen in Ohnmacht,
die Kinder weinten; es unteiblieb jede Ovation, die Kränze
wurden nicht geworfen. Ein Ieder sah, dies se

i

eine Tragödie^

Palma wurde unwohl. Sie bekam das Fieber. Cornel
konnte si

e kaum bis zur Vorhalle hinunterbringen; er hielt sie
auf seinen Armen, bis der Diener mit der Equipage herbeikam.
Dann half er ihr sammt der Tante in den Wagen. Heute werden

si
e

nicht zusammen den Thee nehmen.
Er selbst sah sich nach seinem Fiaker um. Auf einmal

ergreift ihn dann Iemand bei der Schulter. Ein bekanntes Ge»
sicht
—
Kotzur. „Du bist auch hier?" — „Mit Ihrer gütigen

Erlaubniß oder auch ohne dieselbe. Nun mich haben Sie, gnädiger
Herr, schön im Stich gelassen!" — „Da man Dich ausgewiesen. . ."

— „Aber man hat mich dann auf die Fürsprache des Herrn
Diadem wieder zurückkehren lassen." — „Warst Du hier bei der
Vorstellung?" — „Ich bin sogar jetzt auch noch hier. Sie ist.
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noch nicht zu Ende." — „Was is

t denn noch zurück?"
— „Sich

für die Vorstellung zu bedanken. Bemerken Sie denn nicht,
gnädiger Herr, daß das Ihre Benesiz.Vorstellung war?" — „Du,
könnte ic

h mit Atlanta sprechen?" — „Wie gewöhnlich, wenn

si
e

zu Fuß nach Hause geht, bis zu ihrer Wohnung." — „Bleib
an meiner Seite." - „Bis es Ihnen belieben wird, mich hinaus»
werfen zu lassen!" — „Du darfst mir nicht mehr wegbleiben.
Mir ist's gleichviel, was man darüber sagt." — „Nun, ic

h

werde sehen."
Dann begannen si

e vor dem Ausgange der Garderobezimmer
des Cirkus auf und nieder zu gehen. Dem Fiaker ertheilten si

e

die Weisung, ihnen überall hin zu folgen.
Es verging keine halbe Stunde, als Atalanta mit ihrem

Hidalgo zur Thür heraustrat. Diesmal hatte si
e

sich in keinen
nassen Kotzen eingehüllt. Aber si

e

hatte Männerkleider an. Cornel

schloß sich ihr plötzlich an, während Kotzur den Hidalgo beim
Arme nahm. „Was kreuzen Sie meinen Weg?" fragte ihn
wilden Blickes das Mädchen.
„Verzeihen Sie, Madonna."
„Was soll ich Ihnen verzeihen? Daß Sie mich beschimpft

haben? Daß Sie mich hintergangen haben? Daß Sie gelogen
haben? Daß Sie mich dem Gelächter der Welt ausgesetzt
haben? oder daß Sie mein Herz gebrochen, gepeinigt und zu
Tode verwundet haben? Oder daß Sie ihre Braut hiehergebracht
haben, um mich ihr als die weggeworfene Nebenbuhlerin vorzu»
stellen, damit si

e

mich ihre Verachtung fühlen lasse? Damit si
e

über mich lache, wenn ich Purzelbäume schlage, und das weiße
Gesicht verhülle, damit nicht die Röthe der Scham es überziehe,
wenn ic

h die Beine in die Luft strecke? Haben Sie gesehen,
was ic

h

gethan habe?"
„Madonna, ich mache Alles gut und biete für Alles Ent

schädigung."

„Haben Sie denn nicht gesehen, was ic
h gethan habe? Ich

habe „Kalif" niedergestochen. Meinen Schatz! meinen Stolz!
Meinen einzigen guten Freund auf der Welt!"
„Ich biete Ihnen eine glänzende Entschädigung für ihn."
„Dies Wort sprechen Sie nicht mehr aus ! — Sie verstehen

nicht, was ic
h gethan habe? Mit diesem Stoß habe ich aufge»

hört, Komödiantin zu sein! Ich spiele nicht mehr I Ich bin eine
Dame, wie jene Andere, nichts Anderes. Ebenso eine Gräsin,
wie sie, deren Ahnen mit aufgesetztem Hute vor dem Könige ein»
hergingen, als die ihrigen noch Pferdemilch in Asien tranken."
„Verstehen Sie mich, Atalanta; laufen Sie mir nicht davon.

Ich schwöre Ihnen, daß ic
h Niemanden in der Welt, außer Ihnen,
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liebe. Ich liebe Sie wahnsinnig. Ich habe Ihnen meine Seele
hingegeben und kann si

e

nicht mehr zurücknehmen. Aber von

dieser Heirath hängt die Zukunft meines ganzen Lebens ab, mein
Avancement, Rang, Vermögensstand, alles is

t an si
e gebunden.

Wenn ic
h

diese Kette zerreiße, stoßen mich ebenso viele Hände
zurück, als mich jetzt emporheben."
Atalanta bemerkte, Jemand habe während der sieben Tage

Cornel gelehrt, vernünftig zu denken.

„Was haben Sie mir dann noch zu sagen, Sennor?"
„Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Ihr Herr kann ich

nicht sein, aber ic
h kann Ihr getreuer Sklave sein, so treu, wie

je ein Mann einer Frau es gewesen."
„Hahaha!"
Das war Alles noch sehr vernünftig. Mittlerweile waren

si
e

zur Ferdinands»Brücke gekommen, welche man passtren mußte,
um von der Leopoldstadt in die innere Stadt zu gelangen. Es
waren noch eine Menge Passanten hier. Auf dem Fußstege
konnten si

e nur langsam vorwärts schreiten.
„Also Sie glauben, nicht wahr, es wäre gut, die Eine zur

Frau zu nehmen, die Andere als Geliebte zu behalten?" Cornel
widersprach ihr mit keinem Worte.
„Also bleiben wir hier stehen. Ich werde Ihnen noch

etwas sagen." Sie waren gerade auf der Mitte der Brücke.
„Erinnern Sie sich dessen, was ic

h Ihnen einmal gesagt
habe. Wer mit mir Seele und Herz austauschen will, wird ent»
weder mein Herr oder mein Narr sein. Sie wollen der Herr
einer Anderen sein, gut, so werden Sie mein Narr!"
Er verstand si

e

nicht.

„Ich werde Ihnen sagen, was ic
h denke: Hier is
t die Mitte

der Brücke. Sagen Sie ja
,

dann können Sie mit mir kommen,
wenn nicht, dann können Sie zurückkehren. „8i, non, non!"
Also gut, heirathen Sie die Heilige mit dem weißen Gesicht.
Tragt gegenseitig Eure Kronen. Wollen Sie aber auch meinen
Jungfernkranz haben — den gebe ic

h nur für die Schellenkappe
in Tausch. An dem Tage, an welchem Sie im Cirkus mir zu
Liebe den „Iohn Bull und seinen Sohn" spielen' werde ic

h Ihre
Geliebte. Wenn Sie nicht mein Herr sein können, so sollen Sie
mein Narr fein. Auf etwas Anderes gehe ic

h

nicht ein. —
Bleiben wir hier nicht länger stehen, ich habe Eile und kann
nicht warten. Sie können kommen und können gehen."
Eine gefährliche Sache das, einem Mann zu sagen, er soll

ein Narr sein! Denn er is
t im Stande und thut's. — Und man

kann nicht im Vorhinein wissen, was er für eine Narrheit
begeht! Auf dieses Wort umschlang Opatovszki auf einmal mit
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beiden Armen das Mädchen und küßte ihr dort vor allen Passanten
das Gesicht. Entsetzt fuhr Atalanta mit der Hand nach dem
Gesicht, als wenn man demselben eine Feuerwunde beigebracht hätte.
„Mein Herr!" preßte si

e mit zitternder Stimme hervor,

„wenn das ein Anderer mir zugefügt hätte, so würde ic
h

ihn
tödten ; weil Sie es aber waren, der es gethan hat, so tödte ich
mich selbst."
Nach diesen Worten stemmte si

e die eine Hand gegen das
Brückengeländer und setzte mit einem gymnastischen Sprunge über
dasselbe hinweg, hinunter in die Donau und verschwand unter
dem Wasser.
Die Passanten, welche Zeuge dieser Scene waren, stürzten

sich wüthend auf Opatovszki; dieser aber griff instinktiv in die
Rocktasche; er pflegte die Banknoten nur so hinein zu pferchen,
und streute si

e um sich hemm. Die Angreifer griffen lieber nach
dem Gelde, si

e

ließen ihm eine kleine Gasse offen und er schlüpfte

hindurch bis zu seiner Equipage; einen Augenblick wähnte er
dem erschreckten Blicke Kotzurs zu begegnen. Wer immer es
war, er schrie ihm zu: „Eilen Sie ihr nach! Hunderttausend
Gulden Belohnung dem, der si

e herausbringt!"
Dem Kutscher befahl er, langsam dem Ufer entlang zu

fahren. Aus dem Innern der Kutsche sah er dann zu, wie man
in Kähnen der Ertrinkenden nachfuhr, wie man si

e mit Stangen
unter den Wellen suchte; endlich stoßen si

e weit unten auf sie;
die Zeit schien bis dahin eine Ewigkeit zu währen. Man zieht

si
e

heraus und eine große Menschenmenge begleitet si
e

zu einem

in der Eile herbeigeholten Fiaker; in diesen hebt man si
e

hinein
und führte si

e im Schritt nach dem Hause auf der Elendbastei.
Er folgte dem Zuge in feinem Wagen.
Vor ihrem Hause angelangt, sann er nach, was er thun

solle? Sollte er sich aus dem Staube machen und ableugnen,
daß er es war, der dies verursacht hatte? Oder soll er hinein
gehen und sich erkundigen, ob die Fee noch am Leben oder ob

si
e todt sei? Er ward durch Kotzur aus der Verlegenheit ge»

rissen, der aus dem Hause kommend, seine Equipage erkannte.

„Ist noch Leben in ihr?" fragte der Baron. — „Ich weiß
es nicht. Soeben kam der Arzt, fragen Sie ihn. Fünf Minuten
war si

e unter Wasser." — „Ich gehe hinauf zu ihr." — „Der
Hidalgo bringt Sie um." — „Sprich mit ihm. Sage ihm, er
bekommt eine halbe Million von mir."
Kotzur ging voraus. Cornel folgte ihm. Der Hidalgo war

in der That wülhend. Er brüllte aus vollem Halse. Ein un»
gewöhnlicher Schrecken wirkt Wunder, wie man weiß. Es sind
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viele Fälle verzeichnet, daß Stumme in einem Momente höchsten
Schreckens die Sprache erlangt haben.
Mit Don Manuel ereignete sich ein größeres Wunder: unter

der Einwirkung des Entsetzens hatte er plötzlich deutsch reden
gelernt. Er fand die auserlesensten Titulationen für den Mörder
seiner Tochter.

„Hier! Sehen Sie, was Sie gethan! Hier is
t

sie! Tsdt
und starr! Meine einzige Tochter! Die letzte aus der Familie
der Pelargonier. Dies is

t Ihr Werk!"
Und er schleppte ihn in Atalanta's Zimmer. Dort lag die

Dame, der nassen Kleider entledigt, mit aufgelöstem Haar, gleich
einer Statue, auf dem Tisch ausgestreckt. Zwei Aerzte waren
damit beschäftigt, si

e ins Leben zurückzurufen.
„Ich gebe Ihnen Schätze, wenn Sie si

e ins Leben zurück«
rufen!" stammelte Eornel, einen der Aerzte am Arme zerrend.
Dieser bat, ihn jetzt in Ruhe zu lassen. Nun stürzte er auf
die Knie vor der leblosen Gestalt und begann ihre Füße zu küssen.
Der Hidalgo riß ihn weg von dort. Er könnte von ungefähr
die Todte an der Fußsohle kitzeln

— und dann wäre es aus mit
dem Hokuspokus der Doktoren.
„O, erwache! mein Engel! mein Alles!"
„Nun kannst Du weinen, kannst sie in Deinen Thränen baden!

Sei verflucht, schurkischer Mörder!" — so wetterte der Hidalgo.
„Der Stolz meiner Familie is

t

dahin!"
Und nun brach auch er in ein Geheul aus.
Einer der Aerzte hielt einen Spiegel vor den Mund der

Donna. Der Andre schüttelte den Kopf. Beide wütheten über
die Lamentirer, die si

e in ihrem Rettungswerke störten. In
Wirklichkeit aber thaten si

e

nichts von Alldem, was man sonst
anwendet, um Ertrunkene wieder ins Leben zu rufen. Jetzt ward
das Antlitz eines der Aerzte von einem Lächeln erhellt; der
Spiegel is

t von einem leichten Hauch überzogen. Der andere
Arzt legt das Ohr an das Herz der Donna. Er hört dieses
Herz leise pochen. Das Leben kehrt zurück. Die Leiche öffnet
die Augen. Cornel jauchzt auf; „Sie lebt!" — und will zu
ihr hinstürzen. Doch die eiserne Faust des Hidalgo packt ihn
am Arme und zerrt ihn aus dem Zimmer.
„Nicht so, mein Herr! sondern hieher zu mir! Wenn si

e

lebt, dann müssen Sie sterben! Vg.lKä me vios! Was Sie ge»
sehen haben, darauf steht der Tod. König Roderich mußte mit
dem Leben dafür büßen, weil er Iulian's Tochter so gesehen,
wie Sie Donna Atalanta d
i

Pelargonios jetzt gesehen haben.
Wir Spanier verstehen in solchen Dingen keinen Spaß. Wählen
Sie. Hier sind die Degen. Sie sind Kavalier, ic
h bin es auch.
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Dieser Schimpf kann nur mit Blut abgewaschen werden! Hier
die Säbel: wählen Sie!"
Cornel hatte keine Lust zu wählen.
„Sennor," flüsterte er dem Hidalgo ächzend ins Ohr. „Lassen

Sie mich zu Donna Atalanta zurück. Ich will ihr nur ein Wort
sagen; hernach, wenn si

e mir nicht verzeiht, so tödten Sie mich!
Hier meine Brust, ic

h will mich nicht wehren."
Und er flüsterte dem Hidalgo auch dieses eine Wort ins

Ohr. „Das is
t was Anderes," brummte dieser und hing die

Degen wieder an die Wand. Es wäre ein so schöner Kampf

gewesen! der eine Säbel war gerade, der andere krumm.
Cornel aber rannte zurück zu Atalanta. Diese war jetzt

schon züchtig eingehüllt in eine Wolldecke. Eine Venus Urania,
nur die Füßchen sind unverhüllt. Diese Füßchen bedeckt er mit

seinen Küssen, und die Kniee dieses lebenden Meisterwerkes eines

Phidias umschlingend, rief er in wahnsinniger Verzückung:
„Dein Herr will ich fein! Dein Herr! Dein Herr!"
Die schöne Statue legte lächelnd die Hand auf sein Haupt

und ließ si
e dort ruhen.

Sie war doch die „Größere."

Draußen ertönten die Trommeln; der Generalmarsch wird

geschlagen; idie Alarmprobe beginnt. Berittene Hornisten jagen

durch die Straßen und blasen Reveil. Zu den Waffen! zu den

Waffen! Alle Tambours der ganzen Armee können jetzt Alarm
schlagen. Ihn bringt Keiner mehr weg von hier.



27. Koch einmal dieser langweilige Illavay.

8eunor Von Nänuel äi ?elärgonios ^ 8s,otä Linü,

Grand von Alt Caftilien und Guadalaxara,

Erbherr auf der Insel Zafarin,

Großkreuz des Flamingo»Ordens von Sau Domingo,

macht im eigenen und im Namen der ganzen adeligen Familie die

Anzeige von der Vermahlung seiner einzigen Tochter

Donos, ^,ts,länts, Ns,riä Dolores ^,Quu?is,ts,

mit dem

?reiderro Ooroel Ovs,t«vs2ki äs ^,pätvs,r
Großkreuz des Leopold»Ordens,

UlanewOberft,

Herr des Fürftenthums Apatvar,

welche am 1«. d. M. stattfindet.

Die kirchliche Ceremonie sindet in der Kirche zum heiligen Johannes
v. Nep. zu Prag statt.

Alle Verwandten, Verehrer und Freunde beider hohen Familien

sind hiemit eingeladen.

Als Kotzur diese mit Goldlettern gedruckte Einladung, in
ein prächtiges Couvert eingeschlossen und an „Se. Excellenz den

Herrn Grafen Ferdinand Temetvenyi" adressirt in den Brief»
kasten geschoben hatte, da machte er einen Luftsprung und rief:
„Da habt Ihr ein gutes, kleines, ruhiges Amt!"

Die bombastische Mittheilung war für die Familie Temet»
venyi keine Neberraschung mehr.
Die Comtesse Palma fand am frühen Morgen auf ihrem

Tisch die Zeitungen, in welchen die ganze Geschichte umständlich
beschrieben war: der Sprung ins Wasser und das Motiv dieser
That, die wunderbare Rettung und das romantische Schlußtableau.
Der Rest war unschwer zu errathen.
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Gräsin Palma war nicht im Geringsten überrascht, als
Graf Ferdinand mit der Einladung, die er empfangen, bei ihr
eintrat.

„Was is
t nun jetzt noch zurück?" fragte die Gräsin.

„Ein rascher Entschluß," lautete die Antwort. „Der Narr

is
t ein Narr geblieben. Damit is
t Alles auS."

„Werden wir ihm nicht nach Prag nachlaufen?"
„Sei jetzt nicht erbittert ; ic

h bin es statt Deiner. Ich werde

mich hierfür noch an seinen Nachkommen rächen! Ich will si
e

elend machen, ich schwöre es! Nur darum möchte ic
h

noch lange
leben! Doch jetzt müssen wir diesem Schimpf zuvorkommen.
Wir mussen verbreiten, daß wir ihn weggeworfen, nicht er uns.
Der gestrige Skandal ist uns Grund genug, der beleidigte Theil
zu sein, der den Vertrag zerreißt. Und die Welt wird dies

sanktioniren. Deine Trauung muß der Seinigen vorhergehen."
„Meine Trauung? Soll ic

h mir etwa rasch einen anderen
Bräutigam aus dem Heirathsvermittlungsbureau bestellen?"
„Schreibe sofort an Jllavay."
„An Illavay? Ich soll an Illavay schreiben? Soll ic

h

ihm
etwa schreiben: Die Zsiboraks waren wieder da. Laufen Sie!
Machen Sie noch einmal die Reise um die Welt und bringen
Sie mir zurück, was ic

h verloren — meinen letzten Brillanten:
Ihr Herz!?"
„Du hast es nicht verloren. Er liebt Dich noch sehr und

hat nicht aufgehört, Deiner zu gedenken."

„Und darum soll ic
h

ihm jetzt die Ehre anthun, ihm zu
sagen: Mein Affe is

t

entflohen; der Käsig is
t leer; komm und

nimm seinen Platz ein?"

„Du mußt mich nicht mißverstehen. Ich wünsche ernstlich,
daß er zurückkomme. Ich werde um ihn werben, nicht Du. Ich
würde ihm selbst schreiben, aber mir glaubt er nicht. Und doch
würde ic

h bei Gott schwören, daß ic
h ihn rufe, weil ich ihn un»

endlich verehre; weil ic
h gelernt habe, seinen Werth zu erkennen;

daß ich dem eitlen Wahn entsagt habe, um dessen willen ich ihn
von Dir getrennt habe. Ich denke nicht mehr daran. Ich will
ihn zum geachtetsten Mitgliede meiner Familie machen. Ich will

ihm die Bahn eröffnen zu den höchsten Würden. Oder wenn
er es vorzieht, will ic

h

ihm mein Besitzthum übertragen und ihn
zu meinem Kurator machen. Aber er wird mir Älldies nicht
glauben — und doch weiß Gott, daß ic

h es ehrlich meine."

„Und wird er es mir glauben?"

„Ihr Frauen versteht es besser, davon zu sprechen, was Ihr
fühlet. Euer Wort klingt überzeugender. Auch die Unterwerfung

is
t bei Euch natürlicher und nicht so beschämend wie bei einem
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Manne. Ueberdies bist Du ja unschuldig an Allem. Ich bin
es, der ihm allen Schmerz bereitet hat. Klage mich an, es fei,
aber bring ihn zurück. Mir möget Ihr zürnen, wenn Ihr Euch
nur mit einander versöhnet." — „Und wenn wir uns versöhnt
haben!" — Dann seiet so glücklich, wie der Segen aufrichtig
sein wird, den ich Euch gebe." — „Du wünschest also sehr, dafz
ich an Jllavay schreibe?" — „Ich bitte Dich darum." — „Und
hoffst Du, ihn zurückkehren zu sehen?" — „Schreibe ihm so, daß
er zurückkomme. Schreibe ihm so, wie Frauen zu schreiben
pflegen, wenn si

e

rühren wollen." — „Ich kann es thun. Aber
weißt Du, was das Ende davon sein wird?" — „Ich weiß nur,
daß Du vor dem 16. dieses Monats an feinem Arm erscheinen
mußt." — „Nun, ic

h will Dir im Voraus sagen, was daraus
wird! Ich schreibe an Illavay. Und wenn er auf diesen meinen
Brief zurückkehrt und die Hand annimmt, die ihm in. so ver»
letzender, schimpflicher Weise ins Gesicht geschlagen; wenn er
kommt, um diese Hand zu werben, dann verachte und verabscheue

ic
h

diesen Mann; ich werde seine Frau, und werde ihn zu Tode
peinigen. Wenn er mir aber antwortet: ,Jch bin nicht der
Mann, den man heute wegwerfen und morgen aufheben kann/
— dann werde ic

h den Mann ewig anbeten und werde daran
sterben. . ."

Wie leuchtet bei diesen Worten die weiße Flamme in ihrem
Gesichte!

„Schreibe nur!" — So drängte Graf Ferdinand. Was
liegt ihm daran, daß Palma den Illavay zu Tode peinigt, wenn

si
e ihn, ihren einstigen Verlobten, heirathet! Er kann auch aus

ihm einen Baron machen. Er hat nur mit den auswärtigen
Angelegenheiten der Familie zu thun, die inneren Ange»
legenheiten sind das Ressort der Frauen.
Palma nahm an ihrem Schreibtische Platz, ergriff die Feder

und blickte lange auf das vor ihr liegende Papier. Nicht die
Schwalbe war die Vignette des Briefpapiers, sondern ein glänzen»
des Wappen mit einer neunzackigen Krone. Was soll sie darunter
schreiben, was dieses Wappens würdig wäre ! Die Feder entsank
ihrer Hand.
„Ich weiß nicht anzufangen. — Wie soll ic

h

ihn anreden?
— Mein Herr!' — .Mein guter Herr!' — Wohlgeborner Herr!'
—

, Lieber Freund!' — Mein einziger und letzter Freund!'"
„So wird es recht sein."
„In diesem Tone also? Hilf mir anfangen. Diktire mir

in die Feder."
Der Graf diktirte: „ — Ich habe den Narren von mir ge»

stoßen . . ."
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Palma schrieb: „ — Der Narr hat mich von sich gestoßen . . ."
„Was schreibst Du?" fragte der Graf, die Hand auf das

Papier legend. „Die Wahrheit. Soll ich mit Täuschung be»

ginnen, wenn ich die Wahrheit sagen will?" — „Er weiß es ja
noch nicht."

— „Aber ich weiß es. Ich danke. Ich weiß nun
fortzusetzen. Wenn ic

h fertig bin, will ic
h Dir zeigen, was ich

geschrieben."
Und si

e

schrieb weiter.

„
— Der Himmel hat mich nach Verdienst bestraft. So

wie ic
h Sie gegen einen Bajazzo eingetauscht habe, so hat der

Possenreißer mich gegen eine Seiltänzerin eingetauscht.

„Ich bin eine Leiche — und das Hohngelächter der Welt

is
t mein letztes Geleite. Nur eine Hand kann mich noch zum

Leben erwecken: die Ihrige. Können Sie gleichzeitig gedenken
und vergessen? Können Sie des Längstvergangenen gedenken

und des Jüngstvergangenen vergessen? Ich habe ein häßliches
Spiel mit Ihnen getrieben. Aber es war nur Spiel, das mir
weher that, als Ihnen. Sie hatten es nur zu ertragen — ich
mußte es durchführen. Wohnt ein so unendlicher Glaube, wohnt

so viel Herzensgüte in Ihnen, daß Sie nach diesem grausamen
Spiel nicht fragen werden, ob es nicht Komödie sei, was ich jetzt
thue? Ich schreibe diesen Brief mit Wissen meines Vaters und

auf sein Ersuchen. Er hat mich ermächtigt, darüber zu schreiben,
was ich fühle, Alles zu bekennen, worauf ein Mann stolz sein
darf: Achtung, Liebe Gehorsam. Werden Sie mir jemals glauben,
daß die Schmach, die mich jetzt getroffen, mich nicht schmerzt,
denn si

e

hat mir das Recht wieder gegeben, Ihnen frei zu sagen:
,Komm und se

i

der Herr meines Geschickes'!"
„Wird es so recht sein?" fragte Palma, dem Grafen Ferdi»

nand den Brief reichend.
„Ich hätte gewünscht, daß Du etwas über die glänzende

Laufbahn hinzufügtest von der ich gesprochen."

„Du kennst den Mann noch immer nicht. Ich bitte Dich,
unter meinem Namen hinzuschreiben: .Gelesen'!"
Und Graf Ferdinand beglaubigte den Brief seiner Tochter.

Aber er schrieb nicht nur sein ,Gelesen' dazu, sondern auch, was

Palma nicht wollte: die Lockung mit der glänzenden Karriere.
Nun noch eine Nachschrift: „Ihre Antwort erbitte ic

h mir

nach Gargovar: dort will ic
h

si
e abwarten."

„Aber ic
h

muß ja noch hier bei Hofe bleiben," stammelte
der Graf. — „Du bleibst hier. Deiner bedarf man hier. Nach
mir wird Niemand fragen. Du wirst es doch vielleicht wagen —

mich allein heimkehren zu lassen."
— Es lag soviel Bitterkeit in

diesem Worte. Der Graf erwiderte nichts. Er bat Palma, si
e
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möge den Brief selbst adressiren. Schon an der Adresse soll
Jllavay erkennen, wer den Brief sende.

Illavay war derzeit Advokat — zu Hause. In alter Zeit
ward im Handumdrehen aus einem Stuhlrichter ein Advokat;
und so war es auch üblich. — Es ging ihm leidlich gut. Er war
ein fleißiger Mensch und lebte sich rasch in die neue Rechtspflege
hinein. Die alte avitische Prozeßordnung war noch nicht abge
ändert. Die Advokatur war eine achtenswerthe, unabhängige
Stellung.
Es bestand für ihn nur das eine Uebel, daß in seinem Dorfe

keine Poststation war. Darnm mußte er mit jedem rekomman»
dirten Briefe, der ein werthvolleres Dokument enthielt, seinen
Adjunkten in die benachbarte größere Ortschaft senden. Dieser
brachte dann die Retour»Recepisse, welche Jllavay erst unter»
schreiben mußte, so daß man um jeden Brief zweimal hin» und

herfahren mußte.
Als Palma s Brief eintraf, hatte er eben seinen Adjunkten

zur Erledigung einer dringlichen Angelegenheit exmittirt und war
allein in feiner Kanzlei.
Es war auch gut, daß Niemand sein Antlitz sah, in dem

Augenblicke, als er diesen Brief erkannte, öffnete und las. Wie
sprang er von seinem Sitze empor! Wie schüttelte er mit er

hobener Faust den Brief in der Luft! Wie schrie er mit aus

brechender Leidenschaft laut auf: „Das schuldetest du mir, ver»
geltendes Schicksal! Damit warst du mir im Rückstande, Herr im
Himmel, der du mich auf den Kehrichthaufen werfen und von meinen

Freunden verhöhnen ließest wieHiob! Ich bin befriedigt! Ich bin ge
heilt! Ich lebe!" Und er holte den Brief noch einmal hervor, breitete

ihn vor sich aus, hielt ihn mit beiden Händen am Tische fest,
damit er ihm ja nicht davonlaufe, und las ihn so mit Entzücken
zu Ende. Damit rieb er sich mit der Faust die Brust oberhalb
des Herzens. „Bist du geheilt? Bist du befriedigt?"
Er lachte, jubelte und stampfte mit den Füßen vor Wonne.
„Also auch dein Name steht hier, Graf Ferdinand Temet»

venyi? ,Gelesen/ So komm denn und lies auch deinen eigenen
Brief, den du mir vor zehn Tagen geschrieben. Lies beide zu
sammen! ,Jn unseren Kreisen sind dies keine Sünden, nur
Gemüths»Aufwallungen.' — ,Der Narr hat mich von sich gestoßen.'
— ,Unsere Gefühle werden auch dann keine Aenderung erfahren/
— ,Ich bin eine Leiche und das Hohngelächter der Welt is

t mein

letztes Geleite'.

„Also eine glänzende Karriere öffnet sich mir? — Nicht der
Kerker? Nicht die Strenge des Kriegsgerichtes? Du bist doch
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ein gerechter Mann, Graf Temetvenyi, ein Mann von Wort.
Du sagtest: ,Wenn ic

h

noch eine Tochter hätte, würde ic
h

si
e

Ihnen geben.' Nun hast du ,noch eine Tochter' und giebst

si
e mir!"

Und noch einmal genoß er die Wonne, den Brief durchzu
lesen. Dann verdüsterte sich sein Antlitz. „Soll das ein Spaß
sein? Will man sich einen Iux mit mir machen? Das sieht
ihnen gleich. Sie würden mich gerne noch einmal auf das hohe
Roß aussitzen lassen, mich noch einmal in ihren Kreis locken, um
mich weidlich auszulachen. Gewiß haben si

e mit Iemandem
darauf gewettet."
Es fand sich indeß noch ein zweiter Brief vor, an welchem

er Kotzurs Kalligraphie erkannte. Er öffnete auch diesen: es
war die famose Einladung zur Trauung.
Ietzt begann er mit beiden Händen auf dem Tisch zu trommeln.

„Also dennoch wahr! Die Granden von Altcaslilien und Gua»
dalarara sind da!" „Das Fürstenthum von Apatvar ver
bindet sich mit dem Fürstenthum derJnselZafarin! ,Höhere
Rücksichten' erheischen diese Verbindung! Diese Einladung habt
auch Ihr erhalten: unter dem vernichtenden Einflusse dieser Ein>
ladung habt Ihr Euren Brief geschrieben!" Nun las er sich den
Brief zum vierten Male, und bei jedem Satze blickte er hinüber
auf die goldgedruckte Narrheit. Graf Ferdinand Temetvenyi —
und der Ritter des Flamingo »Ordens von San Domingo
<l«s-Ä,-Ü08 !

Dann seufzte er tief auf.
„Und Sie, schöne Comtesse, hatten den Muth, mir diesen

Brief zu schreiben? Halten Sie mich für so grenzenlos erbärm
lich? Welch schön abgerundete Sätze? Ha, wenn ich Ihnen

so häßlich antworten könnte, wie schön Sie mir schreiben!"
Er suchte Briefpapier.
Vor ihm stand der Zauberspiegel. Er schloß ihn zu.
„Heute wirst du mit mir nicht diskuriren, mein Freund.

Ich bin heute nicht gelaunt, Gnade zu üben."
Er setzte sich und schrieb die Antwort. Er war zufrieden

damit. Er las den Brief durch, es fehlte kein Wort. Daraus
werden si

e

ihn kennen lernen. — So haben si
e es verdient.

Er wird die Antwort noch in dieser Stunde absenden, damit er
nicht weich werde und den Brief vielleicht gar durch einen mil»
deren ersetze. Er selbst wollte ihn zur Post bringen. Er ließ
anspannen, denn das Postamt befand sich in der nächsten Ort
schaft.
Er schob beide Briefe in die Seitentasche ; den Brief Palma's

und seine Antwort auf diesen Brief.
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„Nun, du armes Herz! Bist du gesättigt mit Bitterkeit?
Bist du voll, ganz voll? Wirst du mich künftig nicht mehr mit
deinem raschen Pochen aus dem Schlafe wecken? Wirst du mir
nicht mehr durch deine Beklemmungen die Feder aus der Hand
»ressen? Kannst du noch etwas verlangen? .... Du kannst ja
jetzt schwelgen! .... Du siehst, wie es meinen Peinigern er»
geht . . . Nun möchte ic

h nur noch wissen, wie jene Andere lebt,
die mich am Hochzeitstage wegwarf! ... Ob auch si

e leidet?.... Ob si
e

nicht unglücklich is
t an der Seite des Mannes,

den si
e

für mich eingetauscht? . . . Ach, wenn ic
h

auch das noch
erfahren könnte, ob auch si

e elend geworden, ob si
e vergeht und

verwelkt an der Seite eines liederlichen, ausschweifenden Gatten ;

ob si
e unglücklich is
t und ihrem Schicksale flucht? . . . Ach, wenn

auch si
e

sich mit eigener Hand geschlagen hätte! .... — Ich
würde Niemanden in der Welt beneiden . . . Nicht einmal einen
Kannibalen»Häuptling, der seine Feinde und seine ungetreuen
Weiber verzehrt."
Und er suchte aus seinen Reliquien auch den Brief hervor,

den man damals an ihn geschrieben. Er las ihn noch einmal
und that ihn dann zu den übrigen, auf daß si

e
sich mit einander

unterhalten. So machte er sich auf den Weg.
Solche gifttrunkene Ideen tummelten sich in seinem Kopse,

bis er in dem benachbarten Dorfe anlangte. Er selbst eilte auf
das Posthaus. In der Thoreinfahrt fand er den Postmeister.
Er wich zurück, als er diesen erblickte. Es war ein alter Be>
kannter: Gorombolyi.

„Erschrick nicht vor mir! Ich bin ja kein Feldherr und ver»
lange von Dir keine 40,000 Rationen Brot bei sonstiger Er»
schießung. Ich bin Postmeister."
„Wie bist Du in diesen Stand gerathen?"
„Als nach der Kapitulation von Komorn meine Haut beträcht»

lich an Werth verloren hatte, mußte ic
h

mich nach einem Hand»
werk umsehen. Ich wählte das Postmeisteramt. Das paßt am
besten für einen Ungar; dabei hat man mit Pferden zu thun.
Doch komm herein: ic

h

sehe ja, daß Du hierher willst. Was führt
Dich her? Willst Du Vorspann? Ich habe eben vier gute Pferde
zu Hause ! Die will ic

h anspannen lassen. Sie werden mit Dir
davonfliegen, wie die Drachen."
„Ich danke. Ein Brief wird es auch thun. Ich will ihn

mit Retour»Rezepisse aufgeben, darum bin ich selbst gekommen."

Franz holte den an Palma adressirten Brief aus der Tasche
hervor. „Aha!" sagte Gorombolyi. „Du schreibst an die Gräfin
Palma. Ich dachte, Du würdest selbst hinfahren. Sie is
t

jetzt
allein auf Gargo. Ich habe ihre Schrift auf dem Briefe erkannt,
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welchen ic
h Dir heute Morgen sandte. Warum gehst Du nicht

lieber selber hin?"
„Nimmermehr, so lange die Welt steht!"
„Man würde Dich jetzt dort mit lächelndem Antlitz empfangen."
„Ich habe das Lächeln der Weiber für immer satt!"
„So laß uns hineingehen, damit ich den Brief einschreibe."
Während Gorombolyi in dem großen Buche blätterte und

unter den Rezepissen herumsuchte, fuhr Illavay ein Gedanke
durch den Kopf. „Du! erinnerst Du Dich jener denkwürdigen
Erpedition, bei der Du mich zuerst erschießen lassen wolltest, und
dann beim Abschied, als von dem Dolnavarer Mädchen die
Rede war, mir sagtest: „Hei, wenn Du wüßtest, was ic

h

weiß!"
„Wie sollte ic

h

mich nicht erinnern?"

„Was is
t es, was Du damals wußtest? Du bist ja durch

Dolnavar durchgereist. Hast Du si
e gesehen?"

Gorombolyi machte große Augen.

„Weißt Du denn nichts über sie?"
„Ich wollte mich nicht nach ihr erkundigen. Ietzt möchte ich

aber doch wissen, mit wem si
e

sich vermählt hat?"
„Vermählt? Mit Niemandem, mein Freund. Und si

e wird

sich auch niemals vermählen, denn die Aermste hat gerade in der

Woche vor Eurer Hochzeit die Blattern bekommen und ein gar
sehr entstelltes Gesicht davongetragen."
Illavay ward ganz bleich bei diesen Worten. „Was sprichst

Du? Hat si
e mir deshalb geschrieben, daß si
e

mich nicht liebe,
und daß si

e einen Andern gewählt habe?"
„Freilich deshalb. Sie wußte, daß Du vor ihrem entstellten

Antlitze zurückschrecken werdest, und daß Du unglücklich sein
würdest, wenn Du sie, die Blatternarbige, aus Ehrgefühl doch
zur Frau nähmest."
Illavay sagte nichts, aber er riß das kleine Briefchen aus

der Brusttasche und drückte es bald ans Herz, bald an die Lippen.
Er hätte es gelesen, wenn die hellen Thränen ihn nicht daran
verhindert hätten. Seine Lippen aber, indem si

e immer wieder

diese Schrift küßten, fühlten wohl, was si
e

enthalte. Ach, wie
bitter war dieses Briefchen, und wie füß is

t es nun plötzlich
geworden!

„Laß Zofort die vier Pferde anspannen!" — „Wohin denn?
Nach Dolnavar?" — „Wohin denn sonst als nach Dolnavar!"
— „Und Dein Brief an Gräsin Palma?" — „Laß, ic

h bitte

Dich, rasch anspannen!" —
Gorombolyi begab sich nach dem Stall. Inzwischen zog sich

Jllavay in einen Winkel zurück, um von Neuem jede Zeile Mes
verhängnißvollen Briefchens durchzugenießen . . .

M, ZwrimnI sterben. 16
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Wie oft hatte er es im Stillen verflucht.
Man führte die Pferde vor. Er hatte nicht die Geduld,

ruhig mitanzusehen, sondern eilte hinzu und half dem Kutscher,
die Pferde anschirren.
„Was ist's mit dem Briefe an die Gräsin Palma Temet-

venyi?" Illavay sprang in den Wagen. „Hörst Du? — Und
der Brief an die Comtesse Palma? Hier hast Du das
Rezepisse!"
Illavay hörte auf diesen Namen nicht mehr. Der vier»

spännige Wagen rollte aus dem Hofe. Gorombolyi holte seine
Meerschaumpfeife hervor und machte sich einen Fidibus aus dem
Rezepisse.

Armes Mädchen! Es sind nun zwei Iahre her, seitdem si
e

jenen traurigen Brief geschrieben. Wie Vieles war seither ge»
schehen!

— Ihr Bruder war in der Schlacht gefallen, die Mutter
war in Gram und Leid gestorben. Sie stand allein und ver»
waist in der Welt. Die böse Zeit war ihre Stiefmutter.
Alle Ialousien des Dolnavarer Hauses sind herabgelassen.

Hierher kommt kein Gast, kein Verwandter, kein Freier.
Wer würde si

e

auch noch beachten?
Das reizende Antlitz war von Blattern zerstört; nur die

edlen Züge des klassischen Prosils lassen noch ahnen, wie schön
dies Antlitz einst gewesen. Einst! Vor kaum zwei Iahren!
Nur die rothen Lippen und die funkelnden Augen sind die näm
lichen wie ehemals!
Und si

e

selbst weiß dies recht gut. Und doch is
t es nicht

das eigene Leid, was si
e am schwersten drückt, sondern das Seid

jenes Andern.
Es quält si

e der Gedanke, wie traurig sein Leben sein mag !

Welch trauriges Leben mag der Aörmste führen!
Es is

t

schon viel, wenn die Freuden des Lebens einmal so

dahinsterben
— nun erst zweimal . . .

Wie mag er jetzt die ganze Welt hassen ! Die Welt, in der
es für ihn nur einen endlosen, einen ewigen Winter giebt . . .
Baum und Gräser sprießen auch jetzt von Neuem; si

e

haben
nur so kurze Zeit auf das neue Leben zu warten. Das gram»
erfüllte Herz aber zählt: „Wieder ein Lenz! Wann kommt für
mich der letzte Blätterabfall?"
Ihre ganze Welt is
t

jetzt der Garten.

„Er" hat ihr geholfen, diesen Garten anlegen und pflanzen,
als si
e

noch einander gehörten und glücklich waren. Hier ein
Baum, da ein Rosenstrauch scheint die Traumverlorene zu fragen:
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,GedenkstDu sein?' Er hat diese Sträucher gepfropft. Zusammen
hatten si

e dem Ausschlag der ersten Blüthen gelauscht.
Da die Laube mit den Rosen von Iericho. Hier auf diesem

Tische hat er si
e im Schachspiel unterrichtet. „Wenn wir einst

alt werden, wollen wir jeden Abend Schach spielen." — Wohl
erst im Alter! So lang si

e jung ist, hat die Frau andere, süßere
Sorgen.

Seither holt si
e jeden Nachmittag das Schachbrett hervor,

welches „er" ihr zum Geschenke gemacht, und spielt allein. Sie
denkt sich ihn als Partner hinzu und läßt ihn gewinnen.
Nach dem Ableben ihrer Mutter war eine alte Tante ins

Haus gezogen; diese führte seither die Wirthschaft. Sie selbst
hat Zeit genug, die Millionen Minuten zu zählen, die bis zum
Grabe noch zurück sind, eine gleicht der andern. Sie hat Zeit,
die langen Wege ihres Gartens auf» und abzugehen; ein Schritt
gleicht dem andern.

Und doch giebt es einen Unterschied unter den Schritten.
Es giebt Schritte, unter welchen die Erde erbebt — und dann
erbebt auch das Herz. Das is

t

schon lange her!
Es is

t

vielleicht nur ein Traum, der ihr vorzaubert, es
könnten jene Schritte noch zurückkehren, unter welchen der Erd»
boden schon aus der Ferne ertönt.

Doch nein, es is
t kein Traum! Das is
t

kein Phantom, das

is
t kein Gespenst, das so wie jener Mann dort durch Rosensträucher

und Blumenbeete sich Bahn bricht! Es is
t ein Mensch; wahr»

haftig ein Mensch! Er grüßt gar nicht, wünscht weder guten
Morgen, noch guten Tag. Er stürzt nur auf sie los und in einem
Nu verschwindet die zarte, in Trauer gekleidete Gestalt in seinen
Armen: er bedeckt si

e mit seinen Küssen, benetzt si
e mit seinen

Thränen und drückt mit der mächtigen Hand ihr Haupt an seine
Brust. Dann aber, nachdem er sich ordentlich ausgeweint, schluchzte
er mit seiner tiefen Löwenstimme:
„Warum hast Du mir das gethan?!"
Das Mädchen lacht in seinem wonnevollen Schmerz. Sie

möchte weinen, aber si
e lacht, wie ein Kind, das schlecht sein will,

aber nicht kann.

„Ich glaubte, Du würdest mich nicht lieben, wenn Du mich

so häßlich sindest."

„Wer sagt das?" brummte der gewaltige Mann, die zarte
Gestalt von sich wegschiebenb, um ihr besser ins Antlitz schauen
zu können. „Giebt es noch einen so schönen Mund in der Welt,

so schöne Augen, eine so schöne Stirne? Giebt es noch ein so

süßes Geschöpf? Du bist schön, Du bist herrlich, Du bist schöner
als die Engel des Himmels, Du bist meine Wonne!"

IS*
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Und was sein Mund sprach, das bestätigte auch sein Mund.
„Warum hast Du mich so sehr gequält?" — „Strafe mich

dafür," — „Das will ic
h

auch thun! Ich will grausam und un
barmherzig sein. Du weißt, daß unsere Trauung auf den zehnten
Tag dieses Monats festgesetzt ist. Das is

t

morgen!" — „Ia,
morgen vor zwei Iahren . . ." seufzte das Mädchen. — „Diese
zwei Iahre sind aus meinem Leben ausgelöscht! Wir sind drei»
mal verkündigt, morgen is

t

unsere Trauung, Komm zu unserer
Mutter." — „Sie is

t

längst todt." — „Und Du hast mir das
nicht geschrieben?!"

— „Ich fürchtete, Du würdest dann hierher
kommen und die Wahrheit erfahren!" — „Ach hätte ich

si
e

doch früher erfahren! Wie viele Qualen wären mir
erspart geblieben! Und Dein Bruder?" — „Im Kampfe ge»
fallen." — „Bist Du allein?" — „Meine alte Tante wohnt bei
mir. Komm laß Dich zu ihr führen. Wenn Du wüßtest, wie
viel wir von Dir gesprochen haben!" — „Wenn Du wüßtest,
wie oft ich mir selbst verboten habe, an Dich zu denken! O,
wie häßlich habe ic

h

Dich mir gedacht." — „Noch häßlicher als
Du mich sindest?" — „Ich sagte Dir ja schon, daß Du schön
bist, wie eine Heilige!" — Und er nahm den Hut vom Kopfe
und hielt ihn als Schirm dem Mädchen vor das Gesicht, damit
die glühenden Sonnenstrahlen es nicht treffen. So führte er sie,
ihren Leib umschlingend, aus dem Garten in das Haus. Die
alte Tante ließ ihre Arbeit fallen und schlug erstaunt die Hände
zusammen, als si

e die Beiden Arm in Arm herankommen sah.
„Nun, habe ic

h es nicht immer gesagt? Ieden Tag hab'
ich Dir's in den Karten herausgelegt, und Du hast mich dafür
verspottet. Die Karten sagen doch die Wahrheit, wie?"
„Die Karten allein sagen die Wahrheit, alles Uebrige lügt,"

versicherte der Bräutigam. „Iedes Papier lügt, nur in den Karten
der Tante wohnt die Wahrheit."
„Habe ich denn nicht auch in der vorigen Nacht geträumt,

daß wir zu einer Hochzeit rüsten? Der lange Tisch war gedeckt,
aber es gab keine andern Hochzeitsgäste, als Ihr Beide, den
Herrn Pfarrer und Gorombolyi, der war der Beistand."
„Es war kein Traum. So wird es sein. Was ic

h aber

geträumt, war nur ein Traum; ic
h war mit einer Frau verlobt,

die kein Herz hat. O, in welcher Gefahr schwebte ich! Wenn
Ihr das jemals erfahren würdet! Weißt Du, was man mir
gethan?"
„Sag' es nicht, wenn es was Schlimmes ist."
„Doch, si
e

haben sich mit eigener Hand geschlagen! Heute
noch, an diesem Tage noch, haben si
e

mich in Versuchung geführt.
Sieh' diesen Brief! Kennst Du diese Schrift? Leugne nicht?
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Du hast mit dieser Frau korrespondirt, Du warst es, die ihr ver»
rieth, was ic

h bei einer Frau liebe und was ich hasse; was si
e

thun muß, damit ich si
e lieb gewinne, und was si
e

lassen muß,
wenn si

e

mich nicht verscheuchen will. Gestehe es, Du warst es,
die si

e in meine häuslichen Geheimnisse eingeweiht hat!"
Das Mädchen verbarg erröthend das Antlitz an seiner Brust.
„Für diesen Verrath werde ich mit Dir schon abrechnen, Du

Grausame! Was Du in zwei Iahren mich verlieren ließest,
sollst Du mir Alles heimzahlen, nichts soll Dir geschenkt
bleiben. Doch vorher muß ic

h mit ,ihr' abrechnen. Lies, was

si
e mir heute geschrieben, und darnach lies auch, was ic
h ihr ge»

antwortet."

Iulie schob mit der Hand den einen Brief beiseite.
„Ich habe kein Recht, zu lesen, was si

e Dir geschrieben; doch
will ich, wenn Du es gestattest, den Brief lesen, den Du an si

e

gerichtet."
Sie las und staunte; Verwunderung drückte sich in ihren

großen Augen aus; si
e

schüttelte verneinend das Haupt. Der
Brief mochte fürchterliche Dinge enthalten.
„Solltest Du das geschrieben haben! Konntest Du so grau»

sam sein? Nein, das bist Du nicht!"
„Ich wollte mich rächen mit aller Bitterkeit meiner Seele!"

„Kennst denn Du die Rache? Giebt es denn etwas in der
Welt, womit man Dich dermaßen erzürnen kann? Lies Deinen

Brief noch einmal, Du wirst Dich selbst darin nicht erkennen!"
Franz durchflog seinen Brief und reichte dann dem Mädchen

seine Hand.
„Du hast Recht, das is

t

nicht schön. Aber ic
h war damals

in einer so leidenschaftlichen Erregung, die ic
h mir jetzt, in der

Freude meines Herzens, gar nicht mehr vorstellen kann. Mich
dünkt, es war ein Rausch. Ich wollte, daß si

e erröthe, ich wollte,

daß si
e weine, wenn si
e meinen Brief liest! Ietzt weiß ich nicht

mehr, warum ic
h es wollte?"

„Zerreiß' den Brief und schreib ihr einen andern."
Das Mädchen öffnete den Schreibtisch und legte ihm eines

jener veilchenblauen Briefpapiere vor, welche die Schwalben»
Vignette trugen. Franz setzte sich und schrieb.
Als er geendet, zeigte er seiner Braut das Geschriebene.

Sie las Folgendes:
„Geehrte Gräsin!

Ich weiß bestimmt, daß Sie diesen Brief gegen Ihren
Willen geschrieben, und daß Sie seither schon bereuten, ihn
mir gesandt zu haben. Damit Sie darüber nicht von Unruhe
gequält werden, sende ic
h

Ihnen den Brief hiermit zurück. Wie
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Sie aus dem Datum meines Briefes ersehen, habe ic
h meine

Glückseligkeit schon gefunden, und ic
h

wünsche Ihnen, daß auch
Sie je früher Ihr Glück sinden, und möge es so wahr und
dauernd sein wie das meinige. Als Vergeltung bitte ic

h Sie
nur, mir jene veilchenblauen Briefchen zu senden, welche Sie
einst aus Dolnavar bekommen haben. Iene Briefe sind ,meine'
Schätze. Gott mit Ihnen!

Illavay."
Thränen erglänzten in den Augen des Mädchens; si

e

reichte

Franz die Hand und küßte ihn.
„Ia! Das bist Du!"

27> In Issava.
Palma hatte keine Ruhe, seitdem si

e jenen Brief abgesendet.
Sie war allein auf Gargo und harrte der Antwort.
Wie immer diese Antwort ausfällt, si

e kann nur Schlimmes
bringen.

Zwischen zwei bittern Gedanken hatte si
e

zu wählen.
„Kehrt er zurück, so werde ic

h

ihn tödten; stößt er mich von
sich, so wird er mich tödten. Ich werde tödten oder sterben."
Sie hatte keine Ruhe im Schlosse.
Am ersten Tage ihres Aufenthaltes in Gargo machte si

e

einen Spazierritt zur großen Burgruine; si
e

nahm den Schaffner
und Dienstleute mit sich. Diese konnten sich nicht erklären, was
über die Gräsin gekommen fein mag, daß si

e die großen Steine
in den grasbewachsenen Hof bringen läßt, fünf — sechs in der
Reihe neben einander. Dann läßt sie den großen Lavendelstrauch
hervorfuchen, den man ausgegraben und bei Seite geworfen hatte.
Der arme Strauch grünt jetzt noch; er nährt sich von der Erde,
die an seinen Wurzeln hängen geblieben. Sie läßt den Strauch
wieder an seinen früheren Platz setzen. Wer wird auch die Gründe
der Kapricen der großen Herren erforschen wollen?
Dann sitzt si

e bis zum Sonnenuntergang im Erkerfenster
und schaut in das Thal hinunter, in das ferne kleine Thal, aus
welchem das Haus mit dem Säulenflur heraufblinkt.
Wie rasch konnte der Mann auf jenem gewundenen Pfad

davonlaufen! Ist es schwerer, zurückzukommen?
Muß Einer, der zur „großen Thür" hinausgeworfen wird,

um zur „kleinen Thür" zurückzukommen, einen Umweg um die
ganze Welt machen?
Es war Abend, als si

e ins Schloß zurückkehrte.
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Sie erkundigte sich, ob si

e einen Brief erhalten habe?
Es is

t einer gekommen, aber nicht der erwartete. Ihr Vater
schrieb ihr aus Wien, daß auch er dieser Tage eintreffen werde.
Wie es scheint, war seine Anwesenheit zu Hause nothwendiger
als in Wien. Sie hatte keine Geduld. Sie gab einem Reit»
knecht den Auftrag, ihr noch in der Nacht zu berichten, ob Illavay
gegenwärtig zu Hause fei. Sie ging nicht zu Bette, bis der
Reitknecht am Morgen zurückkehrte. Der Reitknecht berichtete,
Illavay se

i

am frühen Morgen abgereist, habe seinen eigenen
Wagen von der ersten Station zurückgesendet und se

i

dann mit
Post'Vorspann weiter gereist. Man wisse nicht wohin und auch
nicht, wann er zurückkehre.
Es is

t

also wahrscheinlich, daß er Ihren Brief nicht erhalten
hat. Man muß nun warten, bis er heimkehrt.
Das is

t das Schrecklichste! Warten!
Und si

e wird lange warten! Denn „Iene dort" haben jetzt
was Anderes zu thun, als Briefe zu expediren. In Dolnavar
giebt es keine Post, und an dem Tage, an welchem Gorombolyt
ankommt, um als Beistand zu fungiren, giebt es in seinem Dorfe
keine Post. Sie werden ihm den Brief persönlich übergeben.
Sie haben es nicht so eilig.
Für Palma aber is

t

jeder Tag wie ein Tag in der Armen»
sünderzelle, wo der zum Tode Verurtheilte wartet, ob endlich
Gnade kommt oder der Henker!
Sie hat keine Ruhe zu Hause. Sie läßt frühmorgens an»

spannen und streift in der Gegend umher.
Als triebe si

e Archäologie, so erforscht si
e m'e Denkmäler,

die Alterthümer. Sie interessirt sich für die Vergangenheit der
Städte, für öffentliche Institute.
Auf einer ihrer Streifungen überrascht si

e die romantische
Lage eines netten Städtchens. Ein altes klosterartiges Gebäude
am Flußufer hebt sich von der Häusermasse ab. Man sagt ihr,
dies se

i

„Illava."
Der Name frappirt sie.
Wer bewohnt dieses Schloß?
Es is

t ein gar seltsames Schloß, von „sehr berühmten"
Leuten bewohnt. Von lauter Bösewichtern. die für scheußliche
Verbrechen zu mehr als zehn Iahren Kerkers verurtheilt sind.
Lauter vornehme Räuber und Mörder. Es is

t das Staatsge»
fängniß. Eine Weltausstellung von ausgezeichneten Verbrechern>
Die Wohnstädte einer Legion von Ungeheuern.
Sie hat den bizarren Einfall, dieses Haus von Innen zu

besichtigen. Sie will die Menschen sehen, welche das Gesetz als
Lebendigtodte in die Gruft gethan. Die Verdammten der Mensch»



heit! Die Helden der Hölle! Die ersten Menschen des Landes
— von unten angefangen!
Sie fährt in das Haus und läßt sich beim Direktor melden.
Ein gewöhnlicher Besucher muß eine ministerielle Erlaubnis

bringen, wenn man ihm die Geheimnisse des Staatsgefängnisses
zeigen soll. Gräsin Palma Temetvenyi braucht nur ihren Namen

zu nennen, damit die schweren Schlösser sich öffnen, damit der
Direktor und GefSngnißwärter ihr sofort zu Diensten stehen.
Es is

t ein gar trauriger Ort,

Auch hier wohnen solche Menschen, denen es nicht genügt,
einmal zu sterben.
Sie wird der Reihe nach durch die Werkstätten, durch die

Küchen, durch die Arbeits» und Schlafsale, durch das Spital und
den Betsaal und durch die Schule geleitet. Alle Welt is

t bei
der Arbeit. In einem der Säle stehen Musik»Instrumente auf»
gestellt: die Häftlinge pflegen auch Musik zu machen, ja es giebt
unter ihnen sogar Maler und Bildhauer.
Und welches Studium bietet sich in diesen Gesichtern dem

Seelenforscher dar! Welch außerordentlicher Zwiespalt in den
Gesichtszügen . Die Leidenschaft überall ausgedrückt in der herab»
gedrückten oder vorspringenden Stirne, in der ungewöhnlichen
Formation des Gesichts, des Augenbeins, des Kiefers. Diese
menschenscheuen Augen, diese bestialischen Lippen! Und hie und
da wieder ein mildes, träumerisches Antlitz mit regelmäßigen
Zügen, sanften Augen. Und der is

t

gerade einer der größten

Bösewichter.
Ein interessantes Studium für junge Damen, die sich ent

zweit haben mit der aus lauter Ehrenmännern bestehenden Ge»

sellschaft.

Palma kann si
e nun studiren, Sie kann ihnen durch den

dicht zusammengezogenen Schleier ins Antlitz schauen; der Blick
Jener kann ihr Antlitz nicht verletzen.
Tritt der Besucher in Begleitung des Direktors in einen

der Säle, so ruft der wachhabende Gendarm: „Habt Acht!"
worauf jeder seine Arbeit niederlegt und sein Gesicht gegen die
Eintretenden kehrt.
Den Besuchern is

t es gestattet, sich mit ihnen in ein Ge»
spräch einzulassen, und der Häftling is

t

verpflichtet, auf die Fragen

zu antworten: Was er verbrochen? Warum er verurtheilt ist?
.Wen er ermordet? — selbst wenn er seinen Vater oder seine
Mutter erschlagen. Ob er vergiftet oder mit Waffen gemordet,
oder das Haus über den Häuptern der Schlafenden in Brand
gesteckt hat? Und si
e sagen Alles so pünktlich her, als wenn bei
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einer Audienz die Höflinge auf hohe Anfragen antwortend ihre
Verdienste und Dienste aufzählen.
Die Häftlinge dürfen hingegen keine Gegenfrage an die Be»

sucher richten: „Und was hat Sie denn hierhergeführt?"
Mitunter trifft Palma auch auf Gesichter, die si

e

schon irgendwo
gesehen, zu haben wähnt. Es mag einer aus der Bande
Zsidoraks sein, die einst an der glänzenden Tafel zu Gargo ge»
zecht. O, selbst den Orol Krivcmszky könnte si

e da sehen, wenn

sie sich die Mühe nehmen würde, die Wollzupf»Maschine zu be»
sichtigen. Dort treibt er die Räder und führt sich sehr brav auf.
Dorthin hatte man si

e aber nicht mehr geführt.
Alles wollte si

e

erfahren bis ins kleinste Detail. Ob diese
Menschen sich hier wirklich bessern? Ob ihre Seele sich bekehrt?
Ob si

e

nicht von hier zu entkommen trachten? Ob der Freiheits»
drang in ihnen nicht zuweilen erwacht? Ob si

e

sich nicht ver

schwören können gegen die Besatzung? Welche Strafe si
e erhalten,

wenn si
e

sich vergehen?
Der Direktor ertheilte ihr bereitwilligst alle Aufschlüsse.
Die Disciplin allein se

i

bei einem großen Theil im Stande
die Ruhe aufrecht zu halten. Von dem Streben nach Freiheit
lassen si

e nie ab. Es gebe unter ihnen gefährliche Aufwiegler.
Einer besonders se

i

unter ihnen, der immer Verschwörungen an»
zettelt, die Schlösser aufzubrechen trachtet und schon mehr als
einmal den Versuch gewagt hat, den wachhabenden Soldaten das

Gewehr zu entreißen. Aus Strafe sitzt er auch jetzt in der
Einzel»Zelle, und is

t

ihm alle Arbeit und alles Werkzeug be»
nommen.

„Wie is
t

sein Name?"

„Ribeaur." Nie noch hatte Palma diesen Namen gehört.
„Könnte man nicht auch Den sehen?" „O ja."
Der Direktor flüsterte dem Kerkermeister etwas ins Ohr;

dieser nahm einen andern Bund Schlüssel hervor und winkte
den zwei eskortirenden Gendarmen, welche hierauf die Gewehre
von der Schulter nahmen und den Hahn spannten, um dann die

Gräsin und den Direktor in ihre Mitte zu nehmen.
In die Einzel»Kerker pflegt man so auf Besuch zu gehen.
„Es is

t eine wahre Bestie," sagte der Direktor.

Palma's Neugierde wurde durch diese Worte nur noch ge
steigert. Wie könnte si

e es unterlassen, eine solche Bestie von

Angesicht zu Angesicht zu sehen?
Um das Einzel»Gefängniß zu erreichen, mußte man eine be»

sondere Treppe hinabsteigen. Vor der mit dreifachen Schlössern
versperrten Thür stand außen eine Schildwache, innen eine zweite.
Dann kam ein schmaler Hof, in welchem ebenfalls eine Schild»
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wache auf und ab ging und bei jeder Tour ins Fenster der Zelle
hineinblickte. Am Fenster aber war ein doppeltes Eisengitter an»
gebracht. Die Thür dieser Zelle sperrte ein eigenthümlicher
Schraubenschlüssel mit einem Riegel ab, der drei Krampen hatte,
die alle auf einmal in den eisenbeschlagenen Thürpfeiler drangen.
Die Thür öffnete sich, umgeben von den beiden Gendarmen,

vom Direktor und vom Kerkermeister trat Comtess? Palma in
die Zelle ein. Der gefährliche Häftling stand vom Sessel auf
und wendete sich ihnen zu. Sein Aussehen war nichts weniger
als bestialisch; es war vielmehr ein sehr feines, lächelndes höfliches
Gesicht, dessen Träger, eine Dame vor sich sehend, eine elegante
Verbeugung machte. Palma schrak bei seinem Anblick zusammen.
Das is

t ja Cousin!
Seitdem diese antipathische Gestalt aus ihrem Hause ver-

schwunden war, hatte Palma nie gefragt, was aus ihm geworden.
Selbst als si

e

ihn in ihrer Nähe sah, wollte si
e ihn nicht bemerkt

haben. Der dichte Schleier hinderte ihn daran, si
e

zu erkennen.

Eine Art gefährlicher Neugierde drang in Comtesse Palma, diesen
Mann anzusprechen.
„Wie heißen Sie?"
„Mein wahrer Name is

t

Ribeaux ein aus Frankreich ent

sprungener Galeerensträfling," antwortete dieser in obligatschablonen»
mäßigem Tone.

„Weshalb sind Sie hier verurtheilt worden?"
„Ich habe mich mit der Räuberbände Zsiboraks verbündet,

um das Schloß des Grafen Temetvenyi auszurauben. Sechs»
unddreißig Räuber ließ ic

h in den Kellerraum unter der Burg
ein. Wir wollten sämmtliche Bewohner des Hauses ermorden,
mit Ausnahme der Comtesse, die wollte ich mir zur Geliebten
halten." Es is

t die Pflicht des Sträflings, dies alles jedem Frage>
steller herzusagen.

„Und was hinderte Sie in der Ausführung dieses Planes ?"
flüsterte die verschleierte Dame.

„Ein einziger Mensch! Als ic
h

schon alle mittelst Schlaf>
trunkes eingeschläfert hatte — Diener wie Gendarmen, die Com»
tesse selbst mittelst in Opium getränkter Cigarren — da blieb

dieser Eine Mensch noch wach; er lauerte mir auf und kam mir
nach, als ich die Kellerthür öffnen wollte, um die Gesellen
Zsiboraks herauszulassen. Mein Messer drang nicht tief genug in

feine Seite, er drückte mich zu Boden und band mich. Er war
der bekorbte Bräutigam der Comtesse — der Narr! Verflucht

se
i

sein Name! Er heißt wie dieses Gefängniß: Illava!"
Diese Schlußworte gingen schon über die obligate Antwort

hinaus. Der Gefangene begann wüthend zu werden. Palma
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lief aus der Zelle hinaus, Es schien ihr, als wolle die Kerker»
luft si

e erdrücken. Oder war es vielleicht etwas Anderes?

„Sie dankte dem Direktor für seine Güte und beeilte sich,
diese schreckliche Stätte zu verlassen.
Wieder bekam si

e das Fieber, das von der Ueberreizung
entsteht.

Unterwegs schüttelte si
e der Frost.

Unterdeß war ihr Vater eingetroffen.
„Wo warst Du?" fragte er erstaunt, als das sonst marmor

bleiche Gespenst vor ihn trat; jetzt glühten ihre Wangen wie die
Wolken des dämmernden Himmels,

„Ich war in Illava," stammelte Palma mit vertrockneten
Lippen; ic

h

habe das Zuchthaus besucht. — Da sprach ich mit
einem lebenslänglich verurtheilten Sträfling, der sich einst Cousin
nannte. — Er erzählte, was er verbrochen ; weshalb er verurtheilt

is
t das Alles wahr, was er erzählt hat?"

„Ia."
„Daß Illavay in jener Nacht Dich vom Tode, mich vom

schauerlichsten Schicksal gerettet hat?"
„So geschah es."
„In derselben Nacht, in der ic

h

ihn verstieß, verspottete und

tödtlich beleidigte? Daß er selbst dann noch mein beschirmender
Schutzengel war, als ich sein verfolgender Dämon wurde? Warum
hattest Du mir das nie gesagt? Du hast es verschwiegen, weil
Du befürchtetest, daß ic

h — wenn ic
h dies erfahre, ihm nachlaufe

und Dich da lasse mit allen Deinen Burgen und Palästen und
mit ihm in die weite Welt hinausgehe — betteln, oder seinen
Kerker hüten, wenn Du ihn verurtheilen läßt!"
„Er selbst forderte es von mir als Lohn für seine edlen

Thaten, daß ic
h es Dir niemals sage."

„Er selbst forderte also, daß ic
h dies nicht erfahre! — Und

dieses Herz habe ic
h von mir geworfen ! — Und dieses Herz habe

ic
h

so bitterlich gequält! — O heilige Iungfrau, wie gut weißt
Du zu strafen!"
Eine schöne antike Marien»Statue stand da aus Elfenbein

geschnitzt; vor dieser siel si
e in die Kniee.

„Denn das is
t mein sicherer Tod. Ietzt muß ic
h

schon flehen

zu Dir, daß Du ihn mir zurückbringst, auf daß ic
h

zu seinen

Füßen stürzen und ihm sagen könne: Vergieb! Gieb mir die
Brosamen der verlornen Liebe wieder! Einmal war es, nie mehr
wird es sein. Er war mein und ic

h

habe ihn verstoßen!"
Selbst ihr Vater erbarmte sich ihrer. Er trat zu ihr und

hob si
e

auf.
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„Beruhige Dich, mein Kind! Quäle Dich nicht!"
„O, mein Vater — o mein Gebieter; mein Herz is

t

sehr
krank. Ich hatte eine sehr gute Zufluchtsstätte, so lange ic

h wähnte,

ich würde ihn hassen, verachten können, wenn er zu mir wieder»

kehrt. Und nun bete ich um ihn, daß er wiederkomme. Nun
habe ic

h keinen Zufluchtsort mehr vor ihm! Ringsum füllt er
vor mir die ganze Welt aus. Ueberall is

t er mir zugegen, nur
dort nicht, wo ic

h bin."

„Vertrau auf mein Wort. Er wird der Deine fein."
„Ich bete auch, daß er es werde — glaube es aber nicht —

ic
h weiß, daß mein Gebet fruchtlos ist, und ic
h bete doch."

Der Brief Illavay's an si
e war damals schon unterwegs.

28. Z>as Matt mit dem Franerrand>
Tags darauf kam der ersehnte Brief an.
Palma war dessen sicher, daß er eine Absage enthalten wird.
Nach der Enthüllung, die si

e im Zuchthause gehört, konnte

si
e

hierüber keinen Zweifel hegen.
Aber jener andere Brief, den Illavay auflas Bitten seiner

Liebsten zerriß, hätte ihr Herz nicht so schmerzlich getroffen, als
dieser. Iener enthielt beleidigende, vorwurfsvolle Worte, für
welche man hätte zürnen können.

Selbst dies benahm „er" ihr.
„Er gestattet mir nicht, ihn zu hassen: selbst durch den Zorn

will er mit mir nicht verbunden sein."
Sie suchte alle die lilafarbenen Briefchen hervor und packte

si
e

zusammen für Den, dessen Kostbarkeiten si
e

sind.
Dann schrieb si

e etwas auf ein Blatt Papier und ging damit
hinüber zu ihrem Vater.
Sie zeigte ihm Illavay's Brief.
Graf Ferdinand neigte das schwere Haupt betrübt in seine

Hand, Hierfür hatte er kein Wort.
„Nun erlaubst Du mir, lieber Vater, nicht wahr, mein Schicksal

in die eigene Hand zu nehmen?"
Der Graf nickte stumm mit dem Kopfe.
„Wir haben in Preßburg ein alterthümlich' Haus, wo wir

nur auf der Durchreise Quartier zu nehmen pflegten; sonst stand



- 253 -
es immer leer. Dieses Haus läßt Du auf meinen Namen um»
schreiben, damit man mich daraus nicht einst verjagen könne.
Dann hinterlegst Du für mich in der Preßburger Sparkasse eine
Summe, aus deren Zinsen ein alleinstehendes Frauenzimmer be»

scheiden leben kann, und auch dieses Geld wird ausschließlich zu
meiner Disposition stehen."
Bisher nickte Ferdinand von Temetvenyi noch auf Alles zu»

stimmend.

„Endlich läßt Du diesen Zettel drucken und unseren Be»
kannten zusenden."

Auf diesem Zettel stand Folgendes geschrieben:
„Graf Ferdinand Temetvenyi zeigt betrübten Herzens den

im 2L. Iahre ihres Lebens nach qualvollen Leiden eingetretenen
Tod seiner Tochter, Comtesse Palma, an."

„Was is
t das?" rief aus seiner betäubten Zerstreutheit auf»

fahrend der Graf.

„Eine Traueranzeige ohne die übliche Endzeile: „Friede
ihrer Asche!" Ich sterbe nur für die Welt, für mich selbst werde

ic
h

noch lange leben. Meine Tanten wurden alle neunzig Iahre
alt; — ic

h will si
e

noch überholen. So unbemerkt will ic
h ein»

ziehen in das Preßburger Haus, und so geräuschlos will ic
h darin

wohnen, daß Niemand wissen soll, ob ein Lebender darin haust,
oder ein Todter!"

„Aber um des Himmels Willen, Palma! Wo denkst Du
hin? Zu einer solch schrecklichen Entschließung kann ic

h meine

Einwilligung nie geben."

„Gut. lleberlege Dir bis morgen Deine Sache! Mit der
meinigen bin ic

h fertig. Unterzeichnest Du morgen die Trauer»
anzeige: ist's auch gut; thust Du es nicht, dann kannst Du
übermorgen schon die fehlende Zeile auch hinzusetzen: „Friede
ihrer Asche!" Ich bin reisefertig. Du hast zu entscheiden,
wohin?" ....
Mit diesen Worten verließ si

e den Grafen,

Das Trauerblatt wurde versendet ohne die Endzeile.

Es giebt Trauerfälle, bei welchen die Bekannten die Nach»
fragen für eine Unzartheit ansehen.

Nur Ein Mensch konnte Etwas von der Wahrheit erfahren.
Illavay erhielt das Packet, welches seine zurückverlangten —
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Kostbarkeiten enthielt, aus Preßburg zugeschickt, nach der Ve»
sendung der Traueranzeige.

So endete das „gestern" Geschehene. Der Roman is
t

wahrlich zu Ende. Die neue Geschichte, der die verflossene nur
zum Hintergrund dienen soll, beginnen und setzen neue Menschen
fort; die Thaten der neuen Menschen werden den Titel führen:
Das „Heute."

n d e.

Berliner Buchdruckerei»Actien»Gesellschaft
Setzerinnenschule des Lette»VereinS.
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